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roar oor langer on einem Äarfrcitag»

abenb^ bie t^rü^IingSfonne glönjte vötlid) auf ben

5irften Käufer, unb man^er, bev bur^ bie

fc^on bämmetigen, belebten ©affen ^rag§ ging, fa^

rool^l auf in ba§ ©tücE f(^immernbcn ^immel hinein,

ba§ äroif(hen ben Fächern auf bie ©tra^c h^tunter»

leud)tcte. 3)ie ©loden flangen bod) über allem ©e*

treibe, bie ^irdhenthüren waren weit geöffnet, unb

burcl) bie ©tabttliore brängten ficb bie Seute, ÜDlönner

unb Stauen, 93uben unb 9Mäbcl)en. S3iele oon ihnen

trugen gro§e 3n»eige blühenber SSBeibe. ©ie famen

alle oon braunen. SSor bem Sihore roar ber Frühling

erroacht, fie hatten fidh barob roieber aufig neue ge=

rounbert unb hatten ihn bodh fo oft f(hon lommen

fehen.

SDlitten bur^ bie heitere SRenge ging ein Heiner

58ube, unfeheinbar unb gewöhnlich wie anbere auch;

nur finfter fah er au§, unb feine ^onbe hatte er in

bie ©eitentafdhen be§ SCBamfeg gefteett.

„$er macht Raufte," fagte ein SWäbchen, ba§ mit

einer ©efpielin an ihm oorüberfchlenberte.

2)er 3unge aber fam oom ©rabe feiner ©Item.

93eibe roaren in 3«it oon brei Sagen oerftorben an

einem böfen ^teber, ba§ fie plöhlich befallen hatte.
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•lö’ .Salin ^aliffe

’@ie waren faft bie cinjigen geroefen, bic baoon ^cim*

gefud^t würben
;
barum l^atten bie 9iad^barn bie ^öpfe

gefdt)üttelt, a(§ fte horten, wa§ bem SDli^ael unb bet

:3ofephfl wiberfahren, unb hotten fo ntandhe§ ge*

fprod^en. Ginige unter ihnen gingen, nad^bem bie

Seichen au§ bem ^aufe getragen worben waren, au§

^eugierbe in bie SBohnung ber SSerftorbenen, 3om
Begräbnis war niemanb mitgejogen, fte wußten wohl,

warum nidht. ®ie ^ir^e hotte bie beiben 2:oten oer»

fto^en, fte waren ni(ht in geweihter @rbe begraben

worben.

3hi^ ^ett aber hotten fte felbft oerfdherät unb

nicht auf ben 9flat oon f^reunb unb 9lachbar gehört.

9lun war e§ ju fpot.

3Tian hotte e§ ben beiben wohl !oum angefehen,

ba^ fte oon febermann gemieben unb nid^t geachtet

würben, ©ie waren ftattlidh einhergegangen, nur

hatte bie fjrau ein eigenes, fcheueS 2öefen gehabt.

3)er SDtichael Äaliffe war ein gewefen unb

oon feinen ©enoffen einft woht gelitten, ^ofepho ein

fchöneS 3Häbchen unb eine gute Äatholifin. Sie ftonb

ganj allein unb hotte nur einen S3ruber, ber war

geiftU^en ©tanbeS.

9tun begab eS ftch, ba| SWidhael unb Sofepho

ftch begegneten unb einanber lieb gewannen, ©ie liebten

ftch öt>er alle 9Jla^en, hoch ihres oerfdhiebenen ©laubenS

halber tonnten fte ft^ nicht heiraten.

©nblidh befchlo^ SHidhael, bem SPtäbchen juliebe

ft^ oon feinem ©lauben loSjufagen unb ben ^ofephoS

anjunehmen.
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(Salin ^alifle 11

Slbcr ;3lofcp^o§ S3ntber, bet übet fie ju befiimmen

l^atte, ttat bojrotf^en unb fagte, ba| et e§ nie unb

nintmetme^r jugeben roetbe, ba§ feine ©c^roefter ben

^[uben Iieitate; aud^ roenn 9Wi(^oeI fu^ taufen Iie|c.

3Jlicbaet loar oetmutlicb nit^t fo roiHfäl^tig geroefen,

TOie e§ bet ©eiftlic^e geroünfei^t ^atte.

3)et 33tuber t^atte gat niete ^ot)e fjteunbe, benn

et roor ein geroanbtet 3Jlann : ba mosten bie beiben

nun jufe^cn, wie fte ju einanbet gelangen tonnten,

©ie übetjeugten fid^ balb, ba§ atleS SBemü^en nu^»

Io§ fein mürbe, unb fo befd^toffen fte, :3ofep^a ferneren

^erjenS, ouf ben ©egen bet Äirc^e ju nergiditen.

3tli^ael l^atte ftc^ fd)on non bent ©tauben feiner

SSäter toägefagt unb roat be§^tb non feinet ©emeinbe

oetfto^en rootben. ©o jogen fte jufantmen in ein

otnttic^e§ ^au§ an bet ©tabtmauer unb mürben non

atter 3Bett fd^eet angefe^en. ©ie tiebten fi^ aber

fe^r unb bienten ©ott auf eine bemütige 9Beife. ©S
mar beiben, ba fte non atter 9Bett fo gonj nertoffen

maren, at§ mären fte i^m nä^er gerüdft. ©ie fü^tten

©otteä ©d^u^. ®ie beiben fieute Ratten il^re eigenen

©ebanten, bie i^nen bie SSer^ttniffe aufbrängten, in

bie ba§ Seben fte gebracht l^atte.

2lt§ it)nen fpäter ein ©o^n geboren mürbe, maren

fte fel^r gtüdttidb, unb bie fjrau batt« 9crn cinmat

einer ^tad^barin oertraut, mie mobt unb gut e§ ihnen

jebt ginge, ©ie mußte e§ aber für ftcb bebatten, e§

frug fte niemanb banaib. 3)a§ mar ibr ein redbter

Äummer.

©ie nannten ihren ©obn ©atin, ©atin ^atiffe;
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12 @alin kaufte

er n)U(^§ unb rourbc fräftig, roar frifc^ unb mo\)h

gebaut unb bei* 23ater meinte, er märe audb ein Kuge§

Äinb. 2)ie 5^la(^barn fa^en ^ofep^a unb bem Änaben

oft nad^, rocnn fie über bie ©tra§c gingen.

^nic^ael ^aliffeS $au§ mar an einen alten 2:urm

angebaut; e§ lernte ft^ an i^n mie an feinen ^alt.

@8 mar ein gar oermitterteg atteS ^au§. hinter

bemfelben, in bem SBinlet, ben e§ mit bem Surme

bilbete, lag ein Heiner ©arten, ber mar oon ©p^eu

übermud)ert unb im SBinter mie im ©ommer gleich

grün, nur ba§ jur ©ommerjeit ein milber SRofen»

ftrauch barin blühte, ben SRichael non braunen nor

bem 2:hotc mitgebra^t hotte. ©arten fa|

Qofepha oft mit bem Keinen ©alin, unb STMthael fah

oon feinem SBerlftottfenfier— er mar ^oljf^niher —
p beiben hinunter. 35odh hotte ^Jofepho einen füllen

©^merj, ber ihr oft in ben 3lugen ju lefen mar,

menn fte auf ihren ©ohn nieberblicEte.

©h« fic nerfahen, mar au§ bem Keinen

Äinbe ein Änabe gemorben mit eigenem SBitlen, unb

^[ofepha hotte oon feinen erften Stagen an gebadht:

„3l(^, ba§ er ber heiligen Saufe nidht teilhaftig merben

foll!" Siefer ©ebanfe quälte fic mehr unb mehr,

je älter ber 3^unge mürbe, ©r mar auch noch nie

in einem ©otteShoufe gemefen. ©egen ihren SWann

lie^ fte ihren Äummer nidht laut merben.

SWi^ael hotte einen gar befonnenen ©eift, ber

fich mit bem fieben gut abfanb unb fidh bur^ niihtS

leicht au8 ber fjaffung bringen lie§. ©r befanb fidh

recht moht, unb bie Sßereinfamung unb SDühadhtung,
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@alin kaufte 13

in bic fie ficb begeben batten, trübte ben ^i^ieben

feiner Seele nicht. ®r war audb tro^ig unb baebte:

„@ut, rootit ibr nticb nidbt, i<b brauch’ euch nicht."

So ahnte er nicht, roie febr feine an ben bei'

ligen ©efe^en hing, oon benen fie fidb loSgefagt batten,

unb roie tief fie ber SSerluft berfelben im ®runb ibreä

®emüte§ betümmerte.

roar ber Stbenb nor ©alin ^aliffeS achtem

©eburtStage. SWi^ael roar mit feinen ©chnihroaren

auSgegangen, um fie jum ä^erfauf ju bieten. 3ofepba

ging ruhigen, heiteren ©eft^teS batb hier, halb bort

bin unb nahm auS bem Schranfe SalinS unb ihre

f^eierfleiber
;

bei allem, roa§ fie tbat, beroegten ftch

ihre Sippen jum leifen ©ebete. ©nblich rief fie Satin,

ber im ©arten fpielte, ju fi^ herauf unb trat ihm

mit Xb^anen im Sluge entgegen
: „Sich, ©atin," fagte

fie, „mein Äinb, ©ott rooHe bicb um beiner SWuttcr

Unre^t ni^t ftrafen." ^Inbcm fic ba§ fagte, meinte

fie fo heftig, ba^ ber Änabe ben Strm um ihren

$at§ f^Iang unb jammernb rief: „SJleine gute

SDtutter."

®a troefnete fie bie ^b^anen unb fagte: „@§ ift

fchon fpät." 2)arauf enttteibete fie ba§ Äinb, babete

e§ unb jog ficb unb ihm bie fjeiertaggfteiber an.

Satin oerrounberte fich unb frug :
„6i, iWutter, roa§

tbuft bu? benfe, ich fall ju S3ette, unb bu fängft

roieber oon neuem an!"

ä
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14 ©oUn Saltfle

,,^a, mein ^inb," crioibcrtc i^in ^ofq3lt)a, „lomm

mit mir unb folge beiner SJluttcr
; idb fann bir nit^t

jagen, roa§ mir tl^un rooKen, benn bu oerftebft mid^

nid)t. SD3ir gelten je^t ganj na^ 5um Herrgott, ba§

ift etroa§ fel^r ^eiliges
; fei nur gut."

SBeibe gingen fc^roeigenb §um ^aufe f)inau§. ©d^on

fcf)ien ber SKonb, unb bie falte ^erbftluft ftrid^ bureb

bie ©affen. SDie 31tutter jog ©alin bid^t an fidb

l^eran, fo ba0 er ganj gefd)ü^t ging. SWancbmal fünfte

er, wie fie feine ^anb brüdfte.

©nbfid^ traten fie burd^ eine f)of)e ipforte in eine

bämmerige, roie e§ i^m fd^ien, unenblidb gro§e Äirc^e

ein. ©eroaltig tiang bie Orgel burd) ben bo^cn

9iaum unb umbraufte bie märf)tigen Pfeiler.

„9Bo finb mir, SJlutter, roo ftnb mir, la^ un§

boef) fort oon l)icr!" rief ber ^nabe unb flammerte

fid) on ber SWutter ^leib. „33ei ©ott fmb mir,"

jagte fte, meinte mieber unb jog ba§ Ätnb an i^re

©eite, ©ie jitterte am ganjen Äörper unb meinte

unb meinte, ba| bie beiden ^bränen ibr bie SBangen

binabliefen. 2)ann ftanb fic auf unb brüdfte fi^ mit

bem Änaben an ber ^anb Iong§ ben ifJfeilern b^
im tiefften ©d^atten. ©aün§ ^erj flopfte laut; ber

Ort mar ibm unbeimli^. „2l(b, ©alin, ma§ bein

^erj flopft," jagte ^lofcpba; fic bölte e§ gefühlt,

^in unb mieber brannte ein Si(bt an ben ©äulen,

mo ein SGBeibmafferfeffel bing ober ein ©nabenbilb

ftanb; bort fab man ©eftalten oorübergeben, bie ft^

beugten, mieber erhoben unb meiter fd^ritten.

;3ebt blieb ^ofepba fteben, ängftlicb laufibte fie
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Salin Salifle 15

unb blirftc f(^cu um fi^; aber ntrgenb§ ^örte fie

etwas. ®ie Orgel war oerftummt, .^ofep^a betete

ein ^aternofter unb ein 2loe, gebot bem Änaben,

it)r eS nad^fpred^en, aber leife. darauf taud^te fie

bie ^anb in ein SDBei^roafferbedfen, oor bem fte ftanb,

bie^ ©alin bie ^änbe falten unb befprengtc fein

^aar unb feudbtete feine ©tirn mit bem geroeibten

2Baffer. 2)ann fpradb fie folgenbe SBorte : ©otteS

IWamen unb in feines ©obneS Flamen taufe idb bicb.

— 2)ic b«iÜ9c Siungfrau möge bidb befdbüben. —
deiner armen üWutter möge ibr Unrecht oergeben

werben. — fUlacb^ gtucflicb, ^crr @ott!"

SnieS war ftitl umber, ÜJlutter unb ©obn bicUen

fidb feft umfÖlungen. ^Jofepba freute erft je^t

ibreS ^inbeS auS tiefftem J^erjen.

„SGBaS wiUft bu b'ct, ^lofepba?" fagte jemanb

langfam unb rubig.

.Qofepba fprang auf, fie war bei ©alin nieber»

gefniet. ®in ©dbrei entfuhr ihren Sippen, ©ie preßte

©alin hört an fi^ unb rief mit angftooUer ©timme:

„Sa§ uns, Ia§ unS, tbu unS nichts. 3tdb, warum

famft bu?"

„@eb non hier," fagte ber 9Wann, ein ©eiftlii^er,

„bu gebörft ni^t hierher."

„.^db will hier fein," erwiberte ^ofepba, „unb bu

wirft mi^ nidbt oertreiben, nein, bu ni(^t!"

®a ftredlte ber SJlann bie ^anb nadb ihr auS

unb griff fte am 2lrm, als wollte er fte mit fort*

jieben. ©alin ftanb aber mit funfelnbcn Slugen, unb

als er fab, wie ber f^rembe gegen feine ÜJlutter @e*
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16 Satin ^aliffe

roalt brauchte, fpvanfi er auf i^n ju, flammertc fic^

an feinen 21rm unb rief: „SBenn bu i^r etroaS t^uft!

aWeine SJlutter gehört bicrl^er; fo gut roie anbere,

bie biß»^ i*^ ®un!etn umbcriaufen, wirb fic roobt auch

fein, bu ©reuli^er, bu —

"

2ll§ er fie no(b immer nicht loStie^, bi^ ibn ©alin

in bie ^anb, ba^ ber fWann jufammenfubr unb

fepba ftei lic^.

„Salin, roa§ tbuft bu, la§ ben 9Wann lo8," botte

bie SWutter ingroif^en gerufen.

,,^ft bas bein ©obn?" frug ber ©eiftlicbe, f^üt*

telte t>aS ^inb non ftcb ab unb manbte beiben ben

9lürfen.

Sofepba sing mit bem Änabcn langfam jur Äird^e

binau§. 2td), e§ mar ibr ba§ atte§ su tief in§ ^erj

gebrungen, unb eine gar ju lange 3eit binbureb mürbe

fie ni(bt mieber frob- 3tucb 9Jli(baet, bem fie e§ et*

ijäblte, fonnte fie ni^t tröften. (S8 lag fo febmer auf

ihrem ©emüte. Stdb, e§ mürbe nie mieber ganj frei,

benn ber 2:ob fam unb nahm beibe mit ficb, ben

5Wicbael unb bie ^^ofepba* 2)en fleinen S3uben ©alin

Äaliffe lie^ er allein jurücf, unb barum ging bet

fo finfter auf bet ©tra^e — benn er fam oom @rabc

feiner (Sltem, bie einfam oor ber ^ird)bof§mauer

lagen.

($r mar nicht mit binauägegangen, al§ beibe in

bie @rbe gelegt mürben. @ine 3^lacbbar§frau böttc

ihn jurüdgebatten. 2ln bem febönen 2lbenb oor ^ar»

freitag mar er jum erftenmal an ben ©räbern ge*

mefen. @in alter 9Wann, ben er fannte, boH^
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Solin Saliffe 17

bcn 9?ofcnflrau(^ au§ bem ©arten auSgraben müffen,

ben !^attc er mitgenommen unb auf ba§ fälble ©rab

gepflanjt. ©eine ^änbe roaren nod) erbig, al§ er

jurüdfging. 35a§ mar it)m unbei^aglirf). @r fanntc

ba§ ©efü^I, unb er ^atte fid) immer fel)r baoor ge=

^ütet. — @r l^atte ba§ oon ber 91lutter, bie immer

ein ©d)auer überlief, roenn i^r bei ber SIrbeit im

©ärt^en bie ©rbe an ben f^ingern troden mürbe,

©r ging feinet 3Bege§, ol^ne red)t§ unb Iin!§ ju fe^en,

unb oerbarg forgfältig feine erbigen ^änbe, bie i^n

faft fcbmerjten. ©erabenroegg rooUte er nad) |)aufc

gelten, ber führte il)n aber an einer Ä'ird^e oorüber

unb er badete: „Ob e§ roo^l bie ift, in ber id) mit

ber 9Jtutter mar?" @r trat ein, ging eine SBeite

barin um^er unb mad)te gro^e 3Iugen. 3)a ge*

roa^rte er einen 3Jlann, ber oor einem SJtarienbilb

fniete unb ju bem Silbe fprad^, roie ba§ ©alin bei

ber SJlutter oft gefe^en, bie in it)rer Kammer fo ein

SitbniS ftel^en ^atte, ba§ i^r oon 9Wid)aeI tunftreid)

gefd^ni^t roorben mar. @r blieb ftel^en unb fdt)autc

ben SD^lann an, trat audt) leife immer näfier, ob er

mo^l ^ören fönnte, mo§ ber ^rembe bem Silbe ju

fagen ^be; aber er oerftanb fein SOBort, fooiel er

au(^ laufc^te unb fo na^e er f(^Iidt); e§ maren i^m

frembe Saute, ba§ ärgerte i^n unb er manbte ftef) in

Ungebulb ab. 3»« SBegge^en fagte er: „®a§ ift ja

gar nid^t§, ma§ bu ba fprid^ft."

3)a ful^r ber in bie ^öf)e unb fa^ ben

fleinen Knaben bi^t neben ftd^ ftet)en. @r fd)ien

barüber oermirrt unb fu^r ba§ Äinb f)art an. ©alin

SBö^Uu, Saltn «otifle. s
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ocrftanb nun mit eincmmal gor roo^I, rooS bcr ^rembc

fprod^. ©0 fpro(^ er: „©og mir, S3ubc, rooS fott

bo§ fein, onböc^tige Seute ju ftören mit 9^arren§=

poffen? 2)u bift ein fleiner Unoerfc^ämter."

©olin morb rot unb oerlegen, mogte nid^t booon*

juloufen unb bücfte jur 6rbe. 3)er fjrembe fprod^

freunblic^er
:
„©og mir, iKinb, roer finb beine ©Itern?"

„2:0t ftnb He," ontroortete ©olin. „®o§ fönntet

^^r ou^ roiffen," unb feine 2Iugen füllten fidt) mit

J:i^ränen.

„®u armer 58urf(^e," begann ber SJlann toieber,

nahm au§ feinem S03am§ ein ©ilberftücE unb rei(^te

e§ ©otin. 3)er ftrecfte aber nid^t bie ^önbe banoc^

au§, fonbern oerbarg fte nadf) roie oor in feinen

©eitentafd^en.

„SBiUft bu el nid^t? SBarum seigft bu beine ^önbe

nid^t, !^aft bu oielleidi)! etroo§ ©cf)Iimme§ baron?"

,,^a, fie finb ooU @rbe."

„3)u Keiner 9!arr," rief ber fjrembe lad^enb.

,,©ag mir, roünfdfieft bu etroaS, id^ roiU e§ bir t^un."

fpro(^ ©alin, „l^ebt midt) ju bem iBrunnen

an ber @(fe, idE) mödijte mir bie ^önbe roafd^en unb

rei(^e nidE)t 'hinauf."

2)er 9Jlann ging mit i^m unb ^ob ben .jungen

ju bem flie^enben SBaffer be§ 33runnen§ empor
;
ber

roufd^ ftd^ eifrig feine ^änbe unb ber 3=rembe trodEnete

fte mit feiner ©^örpe ab, bie reid^ geftidt unb oon

gutem ©toffe mar, roie feine ganje ^leibung. 2)onn

trennten fid^ beibe unb jeber ging feinet 9Bege§.

2U§ ©atin nadt) ^aufe fam, prte er in feiner @Itern
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©altn Saliffe 19

3immcr ^eftigcS 9flcben. ®r öffnete bie 2:f|ürc unb

fot) einige 91aci^bar§Ieute. 3)ie SJlänner fo^en auf

ber 93anf, bie ring§ um ben großen Ofen ging. 3)ie

SCBeiber ftanben an bem offenen S^ranf. Stuf ber

3)iele lagen ber 9Jlutter Äleiber unb nod^ allertei,

roa§ 3ofepl^a roo^I beroafirt ^atte. 21I§ ©atin eintrat,

frug er: „2öa§ t^ut it)r ba?"

©ic antroorteten
:

„SBir beraten, roa§ mit bir unb

ben ©acf)en ba werben foß."

®r ging aber auf ein junge§ pu^füd^tigeS SDBeib

ju, ba§ feiner SHutter golbgeroirfteS Ääppi^en unb

i^re breite filberne Äettc angelegt l)atte. 3)a§ Ääppd^en

I)ielt fie eben oor fi^ t|in, fte ^attc c§ abgenommen,

al§ ba§ Äinb eintrat. na^m ©alin e§ i^r au§

ben ^änben.

„®a§ ift ber Sßlutter unb nid^t bir," fagte er ru^ig

unb legte c§ roieber in ben ©d^ranf. ®a mürbe ba§

junge SBcib feuerrot unb löfte au^ bie ^ette oom

^alfc, bie fiel fürrenb ju S3oben.

„2)u SIffe," fagte i^r 3Jlann unb trat ju il)r

t)cran, „ma§ rü^rteft bu aud^ baran." darauf be*

gann fie ju meinen unb ging jur 2:t)ür t)inau§.

2)er alte Sßlann trat fieroor, ber ©alin fdf)on ben

9tofenfto(f auSgegraben t)atte, unb fagte; „©ie l^aben

befc^toffen, ba fic bidt) nidf)t in itjrer ÜWitte oerfommen

taffen moUcn, ba§ bu jemanb übergeben merben foüft

mit all bem wenigen, ma§ beine SItern bir t)inter»

ticken, unb midt) t)aben fie baju gemät)tt, ift bir ba§

re^t?

„9lein," fagte ©atin. „3tber t)ebt mid^ bi§ an

S
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20 Salin Sotiffe

ba§ ^rcuj über ber 2)cr Stite t^at e§, unb

bcr ^abe griff on ba§ ^oljfrcuj, al§ wollte er e§

l^erabnel^men. 2)a öffnete ffc^ ein S^ürd^en ju einem

fleinen ©c^ranle, ber in bie SJlauer eingelaffen war,

unb ©alin na^m einen 53rief unb ein 53cuteld)en

mit ©elb !^erau§ unb mailte ein gar roid^tigeä @e*

fn^t, baff eine ber 3^rauen läc^elnb auf iffn ffinroie§.

„2)a§ t^at ber 93ater für micff ffinein, al§ er franf

mürbe."

®in Sffiann, ber be§ fiefeng funbig mar, öffnete

ben 33rief unb lag ben anberen oor, baff 3Jli^ael

^aliffe benjenigen, ber na^ feinem Sobe, roenn bag

^inb einmal allein fteffe, ben örief ju ^önben be*

föme, bäte, bod^ um ©otteg mitten feinen ©offn ©alin

Äaliffe nadl) Oftromo in ffJolen ju feiner ©cffmägerin

^Barbara ^aliffe ju fenben. 3)ag @elb jur 9ieife fei

in bem ^eutet(^en gefpart.

Sitten mar bag recfft, unb bei näcfffter ©elegenffeit

fotlte ©alin na(^ Oftromo gebrad^t merben. S3ig

baffin aber fam er unter bie Obffut beg alten 3llanneg,

ber ffcff feiner anne^men motlte.

ilafimir ^aftutet, ber Sitte, mar Stürmer, unb

ber Heine ©alin, ben er mit famt bem geringen ®r»

tög ber ^abfeligfeiten SJlicffaelg unb ;3ofepl)ag auf*

genommen ffatte, erftaunte, mie meit unb groff bie

Sßelt mar, atg er oom 2:urme augfcffaute. Äafimir

^affulef minfte na^läffig mit ber ^anb über bag
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©elänber btnaul nad^ ber großen 5!Kolbaubrüde, nad^

fernen SBälbern, siel^enben Söotten unb geigte ©alin

bie rctmmelnben 9Jlenfd^en. 2ltte§, roa§ er fal^, er»

fd^icn bem jungen gteid^ not) unb alles roar gleich

unerreid)bar. SDaS oerroirrte i^n.

„®iet)/' fagte ber 2llte einmal fd^munjclnb, „baS

ift alles mein eigen, roaS ba ringS gu fet)en ift."

„SllleS?" frug @alin, „baS glaub’ i^ nicßt, oiel»

leidet etroaS, gang roenig?"

„5^ein, baS glaub nur," beteuerte ber 3tlte, unb

baS ^inb fal) il)n oerrounbert an.

,,©iel)," fagte Äafimir nad^ einer Seile unb

Icl^nte fid^ über beS SurmeS SBrüftung, „bort baS

^auS mit bem großen, breiten ©df)ornftein unb ber

Setterfa^ne barauf, bu roirft eS fel)en, menn bu nur

immer gerabeauS blidtft." ©alin falb 3>licb*

tung, bie iljm ber Sllte angab, unb fanb baS ^auS.

„^db icißf er, „hier, ficbft bu?" —
»3a fo," fagte 3affuief unb fdbnalgte mit ber 3uugc.

„®a roobnt bie fette Urfula, eine S3afe oon mir,

einer ^odbroürben Äödbin, bie baut ^oblföpfe biuter

bem ^auS im ©arten, bie außerorbentlidb faftig fmb

unb fo groß, roie bie 2lurm!nöpfe; aber glaubft bu,

baß fic mir einen baoon gufommen ließ?"

©alin flaute erftaunt gu bem glängenben Surm»

fnopf in bie $öbe, ber nodb roobl oiergig ^uß über

ihnen leudbtete.

„3affuIef/‘ fügte er, „i(b glaube, bu lügft. Sarum
nimmft bu nidbt baoon, wenn fic fo gut fmb unb fo

febr groß, ©ic roerben boct) audf) bein fein, menn
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btr atIcS gehört." lächelte ©alin fc^Iau. „Ober

ift nur bein, roa§ bu 2)en ^ol^I fannft bu

nid)t fct)en, rocil er Iiinter bent ^aufe ifl."

„O bu 91arr," rief ^^affulef, „glaubft bu benn

alle§? 9Jion oergi^t aud) immer, roie bumm fie finb,

bie ßinber. — 33crftcl)ft bu benn feinen ©pa§ —
ber 2:aufenb, bift bu ein ^etl!"

3Jlit biefen SQBorten flieg er bie glattgetretenen

©proffen einer Seiler f)inauf, bie jum @Io(fenftut)Ie

führte. mar gerabe bie 3eit Stbenbläuten,

unb fo läutete er na(^ gerootjnter 9Beife.

©alin Äaliffe fa| nod^ ein SBeiti^en nac^benflic^

auf einem Raufen jerbröcfelten ©^ieferS, ben ^affutef

forgfam jufammengetragen f)atte, al§ bie 2)ad)beder

bageroefen roaren. 3)er 2Ute fammelte altcS, nm§ fi^

fammetn Iie§
;
jum ©lüdf !^atte er auf bem Xurme nid)t

nie! Gelegenheit baju
;
aber immer brachte er, roenn er

Don feinen Gängen jurüdffefirte, etroaS mit h^im,

roa§ er unterroeg§ gefunben. S3efonber§ erfreute ihn

ein alte§ .^ufeifen, ein ©d)uhnagel, unb alte jroei,

brei 3lahre trug er einen beftimmten haften oott ba*

Don }u einem beftimmten Grobfehmieb.

©atin fa§ atfo nachbcntlid) auf bem Raufen

©d)iefcr§. G§ mar ihm redht beftommen um§ $erj.

S)enn in bem ©tünbehen ber Dämmerung überfam

ihn jebe§mat bie ©ehnfucht na^ feiner SJlutter. G§

mürbe ihm immer trauriger unb banger ju 9Wute.

^affulef fam bie Seiler roieber hei^ai’Scftiegen.

„Komm mit, ©alin," fagte er unb nahm ben

jungen an ber ^anb. ©ie gingen in bie 2:urmftube.
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®ort Idingen in einet (SdEe S3inbfäben, furje unb lange,

unb .^affulef wählte einige unb nal)in fein 3Jieffer,

au(^ ein ©tücf ^otj. 9Jlit biefen @erätfcf)aften gingen

fie auf ben Äit(^boben. 3)er 3tlte fe^te fid) bort

an eine 25ad)Iufe, burd) roelii^e bie Sibenbfonne breit

unb flimmernb l^ereinf^ien
;

eifrig begann er ju

fdini^en, bie mitgebrad^ten flöhen ju bretien unb in»

einanbcr ju tnüpfen. 2)ann befeftigte er ba§ @efd)Iinge

Dor ber 2)ad^Iufe. ,,©o, roir finb fertig, ©alin,"

fagte er. „2:t|ue nun einmal bein f^ingerd^en l)ier in

bie weite ©d^Iinge unb rül^re ganj leidt)t an ben

f^aben; bu wirft felgen, wa§ ba gefd)iet)t."

3agt)aft ftedfte ©alin feine ^anb in bie ©c^Iinge

unb tt)at, wie i^m ^affulef gel)ei6en t)atte. ®a fprang

ein $oIjpfIöd£dt)en ab, weld^e§ bie S3inbföben flraff

gel^alten tjatte, unb ©alinS ^anb war gefangen,

f^reilid^ löftc er fict) fdf)nell unb fd)nidfte mit ber be»

freiten ^anb in ber Suft.

„©0 teidf)t wirb e§ benen nict)t werben, bie morgen

in bie ©d)Iingc geraten," fagte 3af!ulef unb ftreutc

ein paar 58rotfrumen nor bie ®a^Iute. „S)ag ift

für bie ^^auben."

„SBarum benn ba§ je^t, wo fie nid)t ba finb?"

„9tun, bu wirft e§ ja felgen, ©alin."

2lm anberen 3Jlorgen, al§ ber 3unge in ber

Surmftube erwadt)te, fu(^te er nad) ^offulef unb

fonnte it)n nid)t finben.

„®er wirb auf bem Äird)boben fein," badete er

unb ging bie ©tiege tierab. 9lid^tig, ba war er unb

machte fi^ an ber ®ad^Iufe ju fd)affen, in bie er am
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ocrgangenen Stbenb bic ©^lingcn gelängt ^attc.

©olin fcblic^ nä^er unb fal^, loic ber 2lltc einer

2:aube, bie jitternb in ber ©cblinge judte, ben ^aben

fefter jog, in bem fie ba§ ^öpfd)en oerroirfelt !^atte,

bi§ i^r ber le^te 2ltem auSging.

ift ja eine non ben Souben, bie auf bent

Äird)badb ft^en," rief ©atin erregt unb t^t ben

^änben ^aftulef§ (Sin^att.

„5^tun, roa§ fc^abet ba§," fagte biefer, „e§ gibt

ihrer genug."

,,©ie ift fo fdhön. ©^au nur, roie ihr ba§ Äöpfdhcn

herunterhängt. 3Barunt haft bu ba§ gethan?" ©alin§

©timme jitterte, al§ er ba§ fagte.

„3td) roa§," fuhr ^affutef auf, löfte bie f^öne

graublaue 3:aube au§ ber ©dhlinge, nahm fte an ben

^tügetn unb ging mit ihr baoon. S)er SiUnge folgte

ihm langfam unb fah, wie ber 2tlte mit ber 2:aube

in ba§ j^urmjimmer ging unb bie ^h^’c f'^h

jufaUen lie^. ©alin blieb braunen unb wagte nidht

hineinjugehen. 9^tach unb nach aber ging bie 2:hür

oon felbft roieber fnarrenb auf unb er fah, roie

3aftulef im (Semadh ftanb, bie 2:aube fäuberlich rupfte,

fie jubereitete unb mit ©pedf umroicfelte, ben er au§

bem alten ©chranfe nahm, roie er ba§ ^cuer anfachte,

ben fauberen ©raten an ben ©pie^ fteefte unb ju

brehen begann. buftete unb brodelte gar üeblidh.

©ebantenloS lehnte fich ©alin an ba§ 2:urmgelänber

unb höi^tc, roie Äaftmir behaglich ein Sieb fummte.

„@i, ©alin, fo fomm hoch unb hilf mir," rief

plöhli^ ^affulef. „©iehft bu nicht, roie i^ midh ab»
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mü^e?" ©alin trat in ba§ ©cmad^, mit i^m aber

ful^r ein 3Binbfto§ l^erein unb jerftreute bie fiebern,

bie auf bem ^erbe gef^ic^tet lagen. S)er 9Binb trieb

fie in ba§ Steuer, unb e§ roef) brenjtid^. 3)a fammette

ber ;3unge bie fdbönften, bie auf ben 93oben gefallen

roaren, tl)at fie in fein 2Bam§ unb ging roieber an

ba§ Surmgelänber, non roo au§ er fte mit großem

SGßobIgefaöen, eine nadt) ber anberen, auf bie ©tra^e

nieberfliegen tie§. 2)ann fud)te er fief) bie beiben

Slügel, banb fte an ein 5äb(^en, lie^ fte im SDBinbe

fiattern unb fdfiroenfte fte t)in unb l^er — lie^ fte nad)

einem SBeit^en auef) oom ©elönber betabftiegen unb

blicfte it)nen nadb- 2)ie§ fat) ein 3Rad)bar, ber lang

aufgefd)offene ©ol^n einer armen SBitroe, ber um
2iageIo!^n arbeitete unb ein fümmerlid)e§ fieben fütirte

;

ber l^ielt ftrf) ju feiner IJreube ein paar 2:auben, unb

mie bie Gebern uom Xurme flogen, ging er gerabe

norüber.

„®i, roa§ ber alte 2iurm fid^ maufert," fagte er

äu einem ©efelten, ber mit il|m ging, unb büdtte ftdf)

eine ber Sehern aufjulieben, ba mar e§ il^m, al§ er=

fenne er bie feiner graublauen Saube, bie ftdb töglid)

mit ben anberen auf bem Äir^bad^ fonnte.

„©iel) nur," fagte er erregt ju feinem Äame=

raben unb na^m bie Siügel auf, „ba l^at ber Sürmer

meine 2:aube gerupft — bu fennft il)n nidt)t, idb fage

bir aber, ba§ ift er im ftanbe, ba§ ift if)m suju*

trauen."

„®a§ märe!" rief ber anbere ©efelle; „aber bu

roirft roo^l ba§ ajlaul nidt)t auftf)un ; idf) möcf)te bid^

Digiiized by Google



26 ©olin Saltffe

^ören, roenn bu bcn rool^Igenä^rten ^affulef jur SRcbe

ftctlfl."

„9Bci| rief ber lang 3Iufgejc^offcne unb

ri^ bic oerbunbcnen Gebern auSeinanber. „SEßci^

@ott, er ^at fie mir gerupft. get)e I)inauf ju

it)m, ba§ wirft bu fe^en."

»310/ fict) nur/' t)öt)nte il^n ber anbere, „gef) nur

!

^ier ift bie 2:f)ür!"

„3<i) roarte unten!" Unb ber S3urfrf)e ging,

roenbete fic^ noch einmal jögernb um unb ftieg bann

fangfam bie Sreppe hinauf. Oben angefommen, blieb

er jaghaft in ber 2:f)ür ftefien, bie jum S^utmjimmer

führte, unb fah, wie ^affulef mit ®ifer bie 3!aube,

bie im beften ©raten mar, am ©pie^e brehte, ohne

feiner gewahr ju werben. „2:urmwä^ter," begann er

enblid) mit heiferct^/ gebrüdter ©timme: „3lhi^ madht

e§ ®ud) recht bequem, armer Seute Sauben ju braten."

„2Ba§ ift ba§, wa§ folt ba§ fein?" lieh i^n

<^affulef hart an, nahm aber, al§ er ihn erfannte,

erfchrecft unb oerwirrt feine Äoppe ab unb ftüfpte

fie wieber auf.

„®a h®t nii»^ ©urfdhe bie iJebern herunter*

gejettelt — 3fh, bu —." @r trat auf ©alin ju, hoch

oor Slerger blieb ihm, wa§ er fagen wollte, im ^alfe

fteden. 6r hob ein ©tücf ^olj, ba§ auf ber @rbe

lag, gegen ©alin auf, ber fuh ängftlich mit oor*

geftredften ^änben in eine ($de gebrüdt hotte, „über

bie ©^anbe, über bie ©chanbe für mich armen alten

3Wann!" rief ber Sürmer laut, „unb ba§ oerbanf’

i(h bir, bu — bu Unglücf ! ®eh, pad bich, — pad
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bi^
!

ge^, ober ic^
—

" unb er machte eine brol^enbe

Seroegung mit bem ^oljfd^eite, baS er immer nod^

in ber ^anb f^roang — „ge^, ge!^ nur, ge!) nur

glei^," rief er roieber erregt unb trieb ©alin nor

fid) ber bi§ an bie S^ür jur Slurmtreppe. 35er klunge

fprang roie ni^t flug bie (Stufen b'^ob, benn ber

3tlte ängfiigte ibn ni(bt roenig. 2lt§ er ober tief unten

auf ber 3:urmtreppe ftonb, ba§ fiärmen aufgebört

batte unb nur nodb fein ^erj non ber auSgeftanbenen

3^ur^t bäni’i^crte, ba blicfte er nadb bem ©locfen»

ftubl in bie ^öbc. ®r mar nodb nie bi§ ganj bi*^Quf

gefommen unb batte ^affulef fo oft gebeten, ibm bie

fieiter onjulegen. 3)er batte ibn immer auf fommenbe

2:age oertröftet, unb nun ging er unb bo(bte ni^t

baran, jurüdtjufebren, unb unberou|t fcblicb fidb bo§

(Sefübl, roeldbeS ber unaufbattfame 9Be(bfcI ber 33e*

gebenbeiten mit fidb bringt, in fein ^erj, unb er be»

gönn ju meinen.

©0 trennten ©olin ßaliffe unb Äafimir ^affulef

unb faben fidb aidbt roieber.

©olin eilte je^t mit großer ^aft burdb bie ©tragen,

roobin, rou^te er ni^t
;
aber er lief in bie ßreus unb

Duer, ohne ju ruben. 3tl§ er burdb eine ©affe ging,

trat au§ einem bumpfen SGßaffenlaben ber g^rembe,

ber ©alin jum S3runnen emporgeboben batte. @r fab

ibn auf fidb jufommen, »erborg fi^ aber hinter einem

©cfpfeiler unb lie^ ben gremben, ohne ju roiffen, roa§
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er t^at, an fid) norübetgel^en. S)er bog in eine anberc

©tra^e ein. ©alin i^m fel^niüd^ttg nad^ unb

flanb nun ganj allein. 3)a begann e§ 5U läuten,

unb er fagte 5u fid^: „®a§ roirb ^affulef fein.

rounbert micl) nur, ba^ er in feiner S3o§l)eit nidl)t

oergeffen l^at, ju läuten — e§ flingt aud^ banad^,

roie er barauf lo§jiel)t — ber."

9tun ma(^te ©alin fid) roieber an§ Saufen; ben

ganjen 2ag fanb er feine 9iubc; oft fant er roieber

unb roieber an benfelben fjledf, ben er eben oerlafien

l)atte. .3fl)n l)ungerte, unb er roar fel)r ermattet. 3)a

fam er abenb§ fpät an feiner Eltern ^au§. @r ner»

fud^te, ob bie 2:t)ür roo^l aufging
;
aber fie roar ner»

fdf)loffen, roie aud^ bie ^oljläben oor ben ^enftern.

(S§ fa^ gar trübfelig an§, ba, roo fonft am 3lbenb

ein traulid^eS Sid^t gebrannt l)atte. ©0 ging er in

ben ©arten unb fd^lüpfte burd^ ba§ mit @pl)eu über»

roadtifene fjenfter, ba§ feine§ Saben§ beburfte, unb

burd^ ba§ er fo oft au» finblicb«^ f^reube am 3lb*

fonberlid^en in ba§ ^au§ gebrungen roar. 3lud^ l)eute

nal)m er biefen SGBeg
;
aber roie anber§ betrat er bie

altbefannten SRäume. ©0 mübe unb l)ungrig roar

er, ba| il)n feine 2:rauer überfam. 9Bie er e§ fonft

gerool^nt roar, ging er in ba§ ©d)laf5immer, ba f)ing

nodl) an einem ?Raget feiner SWutter 2lrbeit§fleib, nadl)

bem niemanb SSerlangen getragen I)atte. 3)a§ na'^m

er l^erab unb breitete e§ auf ben 3^ledf, roo fonft fein

Säger ftanb, bodl) rou^te er e§ ni^t, ba^ er alfo

tl)at unb fidb fein geroobnteS ©dfd^en auffud)te, benn

feine ©inne roaren non großer 9Jlübigfeit oerroirrt.
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unb er [d^licf feft unb ru^ig auf feiner 3Jlutter

^leib.

2U§ er am anberen 3Jlorgen erwachte, roar e§

nod) fet)r frü^, ber junger aber lie^ if)n nic^t met)r

fd)Iafen. @r ftanb auf, fdt)Iüpfte roieber bur^§ f^enfter

unb lief bie (Strafe auf unb nieber, benn e§ roar

falt, unb feine ©lieber roaren l)alb erftorrt. 3)ie Säben

rourben geöffnet, unb bie Söder legten it)re buftenben

Srötrfien uor bie g^enfter. Sei biefem Slnblid tonnte

©alin ni(^t roiberftel)en. ©r griff ju, erfaßte eine§

berfelben unb lief bamit baoon, fo fernen er fonnte.

— ©in gar gelenfer Sube roar er, unb in feinem

^er5en fa!^ e§ bei biefem S)iebftal)l ganj frieblic^

au§. ©r braud)te notroenbig 9tal)rung unb na^m fie.

©ie bot fid^ i!^m bar in oerlodenber ©eftalt, unb i^r

2lnblid erfreute i^n, roie e§ bie ©trauten ber 2Ipril*

fonne traten, bie über bie Käufer in bie bömmerigen

©tragen ^inabf^ienen. ©eine SDtutter Iiatte i^n jroar

gelehrt: „3)u follft nid^t fte^Ien," unter einem 2)ieb

aber fteHte er ftd^ etroa§ ganj anberes oor: einen

bei 9(lad[)t unb ^fiebel fd^Ieidfienben 3Jlann
;
unb rounber»

lid)erroeife backte er fidf) biefen mit einer ^ol)en, fpi^en

3)lü^e. ©Ott roei^, roie er ju biefer Sorfteüung ge»

langt roar. ^m ftillen fagte er fid^, ba§ Ü^n bie Södfer

prügeln roürben, roenn pe il)n erroifd^ten. ©ie er»

fd^ienen i^m in§gefamt al§ feine S^einbe, unb ba§

oerftörfte nod^ fein freubigeS ©efül^l, fte überliftet ju

l^aben. ©r freute fidf), inbem er ba§ roarme Srot

a^, am SoUgefütjl feiner Äraft.

9tun trieb er fid^ ben Sag in ben ©tragen um»
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]^er, ging ^tnau§ ooc ba§ 2:^or, benn er l^atte S^urd^t,

^offulcf ober einem SRad^bar ju begegnen, unb braunen

oergnügte et ftc^, legte fic^ tn§ ®ra§ unter einen

$8aum unb flaute nor ficb ^in in ben fd^önen prädf)*

tigen ^rü^Iinggtag hinein, bi§ er einfd^Iief. ®rft am
9lad^mittag erroad^te er.

2)

a trieb e§ il^n in bie ©tabt jurüdf, unb er ging

trübfeiig burd^ bie ©affen unb fam fidt) fe^r oerlaffen

oot, fo ba| il^m ba§ SBeinen nat)e mar. SHS er fo

feines SßegeS ging unb nidbt mußte, roo ein unb auS,

fd^aute er fid^ um, ju felgen, roo er eigentli^ roäre;

ba ftanb er oor bem fleinen SDSaffenlaben, au§ bem

er geftcrn ben fjremben ^atte l^erauStreten fe'^en.

2!raurig fe^te er ftd^ nieber auf bie ©tufen, bie ju

bem ßaben führten, um auSjuru^en.

©0 l^atte er eine ^citlang gefeffen, als er roieber

ben fjremben auf fidf) jufommen fa^; ber fd^ritt bie

©tufen ^inan, um ju bem SQBaffenfd^mieb ju gelten. 3)a

geroa^rte er ben Änaben unb fagte :
„9Jlein 3!unge, finben

mir uns enblid^ bod^ roieber! Um beinetroillen allein

^abc ic^ ^ier noi^ oerroeilt. SGBiUft bu mit mir gelten?"

©alin fal^ ben fjremben oerrounbert an unb fagte

leifc: „3^a, ber alte ^affulef !^at mid^ baoongejagt;

i^ roeiß nidt)t, ju roem id^ ge^en foll."

3)

a fd^aute ber grembe läd^elnb auf i^n nieber.

„3Bie ^eißt bu?" frug er.

„©alin Äalifle."

„©alin, ©alin Äaliffe," roieber^olte ber ^ann,

als roolltc er ben Flamen auSroenbig lernen — „©alin

^aliffe."
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„Unb bu?" frug ©alin.

2)cr ^rcmbe ta^tc unb fagte: „Sllic^acl 9Jlabr^."

„Sni(^aet auc^ mein 33ater," crroiberte ba§

Ätnb fc^ncÜ, ,,td) gc^c mit btr.“

„®ut, fo fomm mit in bcn Sabcn," '^cibc traten

ein unb gel^örten oon je^t an für eine lange 3e»t 8U

einanber. @in fdbmäd)ttge§ SJlännlein fam it)nen ent*

gegen unb oerbeugte el^rfurd^tgoolt. 3)er Saben

mar bumpf unb ooÖer ®ifen, SGBaffen afler 2trt, ©tangen

unb SBerfjeuge. ®a§ Sid^t fleine, grün»

lidbc 3^enfterfct)ciben in ben buntten 9laum unb gab

t^m ein unl^eimlidf)e§ Stnfel^en. ©alin roicb nid^t oon

ber ©eite feines 53ef(^ü^erS. ®er jog feinen 53eutel

unb jäl^lte bem 9JlännIein eine beträi^tlic^e ©umme
©etbeS auf.

„^ier, SJleifter," fagte er, „bod^ mü^t ntit

an ber ©dfjeibe noct) eine ^nberung mailen.“ @r
jog ein 3Jleffer mit prä(^tig gearbeitetem @riff auS

feinem ©ürtet unb roieS bem ^änbler ein Ülinglein,

baS nic^t an ber rechten ©teile fa^. „^eut abenb

nodb," fügte er l)inju, „mü^t 3l)r mir e§ fd)idEen, benn

morgen mit bem frü^eften reife id^."

3c^t trat er mit ©alin roieber jur 3:t)ür l)inauS,

fa^tc il)n an ber ^anb unb lie^ il)n nic^t lo§, als

märe i^m mit bem jungen eine feltene @abe ju teil

geioorben.

„®u mu^t nun au^ ein gutes, tü(^tigeS ^leib

l^aben," fagte 3Jlabrp, unb fte gingen jufammen in

ein l^ot)eS $auS. 3)ort rool)nte ein ©(^neiber, ber

fprang eilfertig oon feinem ©i^e unb geigte auf SJiabrpS
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^Begel^ren aüer^anb jterlid^c SCßämSlein, bie er ge»

fertigt l^otte. ^eine§ oon alten war bem fjremben

rerf)t, obgteid) fie ©atin fel)r belangten. @nblid^ fanb

fid^ eines auS .^irflieber, ein roenigeS mit rotem

(Sammet oerbrämt. „S)a§ ift baS rid)tige/‘ fagte

3Jtabrg, „nel^mt eS, 3Jleifter, unb trennt ben (Sammet

ab, bergleid^en pa§t für unS nid^t."

3Ba§ SJlabrg raünfd^te, gef^al^ unter SatinS l^eim»

lid^em Bebauern, unb ber Sc^neibermeifter jog, atS

er fertig mar, (Satin baS SBamS gtei^ über, bamit

er anftänbig neben feinem 93efdbü^et einl^ergetien

fonnte. (So jogen fie roo^toerforgt in bie Verberge,

in roetd^er 3Jlabrg mofinte. ®ort mürben eitigft 2ln»

ftatten jur Stbreife getroffen.

SJlabrg oerfet)rte mit einem oertrouten SDiener in

einer (Satin unoerftänbtid^en (Spradt)e, SBatb aber

erfuhr Satin, ba| fte potnifd^ rebeten, unb 9Kabrp

fagte, biefe fc^öne Sprache fotte i^m oertraut merben.

SDaS begriff Satin nid^t rectjt.

2lm frühen SUlorgen brad[)en fie auf. 3Jlabrg t)ob

ben Knaben ju fict) auf fein ^ferb unb ^ie^ i^n, ftdf)

an ben 9Jtä!^nen feft^tten, ba er SatinS Stngft be»

merfte.

„®i, Satin, nur ni^t ängflti^. 2)u mu|t bie

^ferbe lieben ternen, eS ftnb gar ftuge liiere." ^n»

bem er baS fagte, bog er fict) über Satin ^in unb

ftopfte feinen mäd^tigen @raufdt)immet, ber mutig

mit bem ^opfe fd^üttette unb auS bem SBirtS^auS»

t^ore t)inauStrabte. S)urd^ bie ftitten Strafen ging

eS; ber oerfd^Iafene 3Birt, ber it)nen ^itfc geteiftct
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^attc, fal^ i^ncn nod^ eine SBcilc nact) unb cjing bann

f^turfcnb in ba§ ^au§ jurüd. ©o ritten fic jum

2:^ore ^inau§, au§ ©alin§ SSaterftabt. —
®ic 9iciter ftreiften an Dörfern unb ^öfen not*

bei unb über unroirtUdbe Reiben ^in. Oft mieten fie

nad)t§ in etenben Verbergen. Sn ganj einfamen

©egenben mußten fie i^ren ©c^u^ im SGßalbe fuc^en.

mar empfinblirf) falt, benn bie erften 2!age be§

9Jlai roaren raul^. ©alin aber bötte an altem eine

gro§e fiuft. @r half ba§ ^olj mit fd^iebten, um im

SGBatbe ein Scuer ju näbren, lie^ fidb non 9Jiabrtj

jum ^ferbe emporbeben unb ftrei(belte bem ^iere bie

f^öne lange SKäbne, liebfofte e§ babei mit potnifdben

©cbmeidbelnamen, bie er ficb oon 3Wabrp boH® lehren

taffen, ba biefer ibm befohlen, nur polnifdb mit bem

2:iere ju reben. SJlabrp begann auch febon auf bem

roeiten fftitte, ©alin gtei^fam jum S^itoertreib SGBörter

au§ feiner ©pra^e ju lehren, bie ©alin ihm roieber

unb roieber nadbfpredben mu^te unb nadb benen er

ihn bann frug.

©alin roar gut aufgehoben in ber Obhut biefe§

SDtanneS, unb (Sott mag roiffen, roie e§ bem burdh

ben Äopf gefahren roar, fich be§ Sungen anjunehmen

unb feinetroegen länger, al§ er oorgehabt, in ^rag

ju bleiben; aber er hotte ben fleinen 23ertaffenen,

na(^bem er ihn jum erftenmat gefehen, nidht roieber

au§ ben ©ebanten lo§ roerben fönnen unb oergnügte

ftdh jeht bamit, für ihn ju forgen. S)e§ 9iadht§ fah er

nach bem ©dhlafenben, hüllte ihn fefter ein unb f^ien

feine S^^cube an biefer oäterli^en ©orge ju finben.

S3ö^(au, Saltn üaliffe. 3
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(

^cbcn Stbenb, el^c er fic^ niebcrlegte, mochte e§

auf freiem ^elbe ober unter 3)a<^ unb fein,

fniete SWidbael 50labrg nieber unb fpra^ mit bem

Knaben ein ^atemofter. bem ©bluffe be§

@ebet§ aber mieberl^olte er immer biefelben SBorte

unb lie^ fie aud^ ©alin narfjfpi^cdben.

„$err ®ott," fo fpra^ er, „räd^e mi^ an meinen

^einben unb la^ fxe be§ ungeredf)ten @ute§ ni^t fro^

werben !" 2)er Wiener ^oftg biett babei anbädf)tig

feine 9Jlü^e 5roifdf)en ben f^ingern unb fagte mit ge*

brüdtter ©timme: „Simen, ja, ba§ möge gefd^el^en!"

©alin aber oerftanb nict)t, roa§ e§ ju bebeuten ^abe.

©^on waren fie manchen 2:ag unterwegs, benn

langfam famen fte nur oorwärtS, ba bie SDBege immer

ungangbarer würben. 3)ie Sfleife begann für ©alin

befdbwerlicl) ju werben unb fein fjreunb l)atte gar oiel

äu tbun, i^n ju tröften, waS i^m nidf)t immer gelang,

benn bie feudalen SBolber unb bie grauen f^rüblingS*

nebel, bie auS ben weiten ©ümpfen aufftiegen, waren

gar trübfeliger S^latur unb auf ben öben ©teppen,

bie fte bur^ritten, !^ob ftdf) oft oor i^nen ein Gräben*

f^warm oom @runbe unb flog freifdbenb über fie

bin. drüben aber bringen UnglüdE, fo boHc ©alin

gehört, barum fürdbtete er ficb oor ihnen. —
^eut aber adbtete SJlabrg ni^t auf bie Klagen

feines ©efäbrten, nicht auf bie ©dritte feines ^ferbeS,

nidbt auf ben liegen, ber oft, oom Söinbe gepeitfdbt,

hinter ihnen herfuhr, ©ie waren bie Stacht in einer

einfamen Verberge untergefommen. SWabrp holte

gar wilb auf feinem Säger umhergeworfen. 3)ie Suft
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in bcr SßirtSftubc roar bumpf unb gcrocfen unb

fein ©d^laf rooüte i^n jur SHul^c fommen lafjcn. 93on

ber Unruhe 9Jlabrg§ roar aud^ ©alin erroad^t unb

frug: „9Ba§ ift bic, 9Wabrg?"

„O Salin," ^ttc ber. gefagt, „bu roeijst nid^t,

rco§ midb plagt, ©oll i^ oorübcrreiten ober nidl)t?"

®antit warf fic^ ber 9Jlann loieber ^art auf fein

Säger jurüdf.

©alin f)örte i^n noch laut ftöfjnen, beruhigte fn^

aber unb roar halb roieber fanft cingefd^lafen. SWabrg

aber lag mit offenen Slugen bie gonje 3^la(^t unb mußte

roof)l ©d^roerc§ leiben.

©ie fonnten erft gegen SJlittag aufbrec^en, benn

e§ war ein unroirfd^eS SBetter unb ftürmte gewaltig.

3ln ber roudberigen, frfimu^igen Verberge roar e§ audb

unerfreulich, ©ie hatten am ^amin gefeffen unb fidh

geroärmt für ben langen IRitt, ber oor ihnen lag;

aber ber SGßinb roar burdl) ben ©dhlot gefahren unb

hatte 9iuß unb Stauch in ba§ niebere ©emadh ge=

trieben. 2ll§ enblidh 5Regen unb ©türm nadl)ließen,

ba höllc .^offp fdbon bie ^ferbe gejäumt, unb ber

9titt roar oorfichtig weiter gegangen, aber fchroeigenb

unb trübfelig. ©alin wagte nicht su fragen, roa§

2Jlabrg fo fdt)roer befümmere, unb 9Wabrp rebete fein

SOBort. ©ic ritten burch Äiefernroalb unb ^eibe;

aUe§ triefte oor 9ftäffe; bie ftarren ^ic Suft,

ber SSoben waren in tropfenben 91ebel gehüUt.

(Segen Stbenb famen fie au§ bem SGBalbe; oor

ihnen lag auf freiem ^la^e ein gewaltiges Herren*

hauS, ein oieredfiger, maffioer 33au, ohne jebe ©lic*
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berung. Um ba§ Herren^au§ ^crum lagen btc Jütten

ber fieibeigenen oerftreut. ®er ©türm ful^r barüber

l^in, unb bie 2:annen fcbüttelten il^re naffen, mudf)=

tigen SCßipfct. ^au§ lag ftumm unb einfam ba,

fein Sid)t fd^immerte au§ ben ^enftern ;
nur ein fleincr

SInbau, ber fu^ an ba§ ^auptgebäube lernte, mar

matt erleuchtet.

SJlabrp unb ^ferbe an. 9^ie*

manb fpradh, unb ÜJiabrp festen ganj nerfunfen unb

erftarrt ju fein, ^ojlp ftieg oom ^ferbe, näherte

ft^ feinem ^erm unb fü^te ihm tief aufftöhnenb

ben ©aum be§ SBamfeä.

„O ^err," rief er laut, „o ^err!" unb feine

©timme mar non ©dhtudhjen unb ©eufjen gang erftidt.

„©tili!" fagte ^abrp unb bog ftdh gu ©alin

nieber. „2)a§ mar meine Heimat, ©alin," fagte er.

„9Bir gehen hinein!" rief er ^toffp an unb fprang

au§ bem ©attel. ^foffp ho^* ®alin herab, führte bic

ißferbe tiefer in ben SGBalb gurüdl, banb fie an einen

53aum unb ging barauf oor 3KidhaeI unb ©alin her,

bem ^aufe gu. 3lUe§ gef(hah, ohne ba^ jemanb ein

SBort rebete.

®a§ gro§e 2!hot, an bem fie hinfdhlidhen , mar

feft gefdhloffen. ^oftp hnfd)te baran oorüber, immer

oor ihnen h®i^ nnb blieb enbli^ oor einem fleinen

iPförtchen flehen, brüdte auf ba§ ©dhlo^, ho^* ®ine

klappe, unter ber ein fHiegel oerftedft mar, unb

bie 2:hü^ 0ing auf. SSorfidhtig lugte ^offp burch bie

©palte, geräufdhloS unb behutfam traten alle brei

über bie ©chroelle, burchfdhtitten einen bunfeln @ang
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unb roatcn im ©d^Io^^of. 9lur in bem 9Bä(^terl^au§

brannte Sic^t, unb roüfter Särm brang i^ncn barauS

entgegen.

„Slafcb, rafdt)," ftüfterte 9Rabri).

@ie fdblicben an ber ÜWauer be§ ^errenl^aufe§

^in, immer roeiter, faft ring§ um ben mäd^tigen 33au

^erum. 93or einer flcinen, engen 2^ür in einem

ganj entlegenen SBinfel, ber non ©trauebroerf

nerbeeft mar, ma^te 9Jlabrg böit/ neftelte an feinem

2Bam§ unb jog ein ßeberbeutet^en Ijctoor, roel^eS

er an einer ©d^nur um ben ^al§ trug. 2)a§ uer*

barg einen jierlii^ gearbeiteten ©dblüffel, ben bicit er

am äu^erften @nbe oorftebtig mit ben fjingerfpiben,

als fönnte er ibm unter ber ^anb serbreeben. ®ie

3BoIfen jogen über ben 9Jlonb unb liefen ibn roieber

frei. 2)er ßärm ber betrunfenen ^nedbte im 2lbo^*

roartbauS brang in abgeriffenen fiauten ju ihnen

herüber.

„^err," fagte ^oflg ju 3Jiabrg, „bie machen fidb

gute Sage, ehe ber neue ©dblo^berr fommt."

„9Ber ift ber ©chlo^berr?" frug ©alin leife,

aber SWabrg fdbmieg.

„^ier ftebt ber ©dblohbeei-'" — wnb ^oftg jeigte

ehrerbietig auf SWabr^ — „aber fie haben eS meinem

|)errn genommen unb höben e§ einem gegeben, ber

bei ^ofe ift. S)aS ift ein 9timmerfatt, ber foü e§

nidht höben."

„@r foU eS au^ nidht höben," fagte 2)labrp, „bei

(Sott, er folt ni^t!"

(Sr roanbte fidb jum ißförtdhen unb tappte mit
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bcr ^anb am ^oljroerf ^in unb ^er, bi§ bet ©c^lüfjcl

fafetc. 3)ic 2;]^ür ging auf, unb fic traten in tiefe

3)unfel^eit. 3Jlabrg nerfcf)to^ oon innen roieber forg»

fättig unb taftete nac^ ©alin, brücfte i^n feft an

fid), unb nun ging e§ burc^ buntle Oänge, Srepplein

auf unb nieber; e§ rooüte fein (Snbe nehmen. 2tn

oerfd)icbene necfi^loffene 2:f)üren famen fie, bie 3)labrg

}u öffnen nerftanb; aber feine ^änbe jitterten unb

legten fid) ftarr unb falt um ©alin§ ^anbgelenf, bem

e§ in bet buntetn fremben Umgebung not feinem

{Jreunbe graute. ®nblid) fd)ien ber f^limme SEBeg ein

@nbe ju nehmen. Sie traten in ein bofies @ema(^,

in ba§ ber SlJlonb burcb ein einjigeS ^odigelegeneä

3=enfter fd)ien; aber eg fie§ fid^ noc^ nic^tg unter*

fc^ciben, nur fo nie! na^m ©alin roa^r, ba^ eg fein

leerer SRaum fei, benn nerfd)iebentli^ geformte ©egen*

ftänbe l^oben fid) non ber 5DunfeIf)eit no(^ bunfler ab,

.^offg fud^te in feinem 2Bamg, fiolte baraug ©tal^t

unb Stein ^ernor, fd^ob einen fiaben oor bag ^cnfter

unb jünbete bie SOSad^gferjen an, bie auf einem mä^*

tigen Seuc^ter ftedften. 2)a erftaunte ©alin über

bag prädt)tige ©ema^ unb raubte nidl)t, roie er fid^

benehmen follte. Unfd^lüffig ftanb er an einem reidt)*

gefdbni^ten J:if^ unb fuf)r mit bem Ringer an beffen

9lanbe f)in unb f)er, 3Jlabrg aber l)atte fidf) auf einen

l^ol)en fie^nfeffel niebergelaffen, ber am ^amin ftanb,

unb mar mit gef(^loffenen Slugen prüdfgefunfen. ©§

mar XotenftiUe im unb Salin ftanb mic

feftgebannt.

„Äomm ^er," rief 9Jlabrg,^of)ne fn^ umjuroenben.
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©alin fani, SWobrij boq ju nicbcr, ^ob i^n

auf feine Äniee unb bcücEte ©altn§ ^opf an bie

33ruft, bann fd)iob er bie Singen roieber.

„©alin," fagte SJlabrp mit leifer Stimme, „nor

Dielen, oielen fa§ mein SSater

in biefem ©tut)l unb ^ielt mich, mie i^ bi^ t)alte.'‘

„3)a§ ift lange bet/ SJlabrt)?"

„3^a, rerf)t lange, mein ©alin, unb fiebft bu, alle§

mar mein, fie haben mich oon biet oertrieben, — mir

f^Iimm mitgefpielt — bo^ ba§ oerftebft bu nicht,

^ier bin i^ fcbon fo mandbe Slacbt geroefen unb habe

gefonnen, mie ich roicber ju meinem (Eigentum ge»

langen fönnte, — Sich, ©alin," ftöbnte er tief auf,

„beut bin i^ jum lebtenmal hier."

„2Wein SJlabrp," rief ©alin laut unb bebeefte bie

^änbe feine§ greunbe§ mit Hüffen, „©ie roerben bi^

fcbon einmal roieber in bein ^au§ laffen."

„SJlit bem ^aufe ift e§ oorbei, ©alin," fagte

SJlabrp ernft. „©ieb nur bie fdbßnen ©a^en, ber

gefebnibte ©tubt, fteb bie^ ^a§ SBappen baran, ben

fiöroenlopf mit bem offenen Slawen, ^fb ^abe e§ fo

oft angefeben — ach, fo oft, mein ©alin, — ba^

mir ba§ ^ei^ bre^en möchte, wenn idb baran benfe

;

aber fo gebt e§, — ba fi^t fo eine bumme fleine

SSorftellung in unferem ^en^en, unb bo bängt ficb

unbemertt etroa§ ©rofeeS baran, etroa§ fo läcberlidb

@ro^e§ — unb wenn e§ 3eit ift, wenn e§ fein foll,

bringt e§ un§ jur SSergroeiftung. — ©in tropfen,

unb aHe§ quillt über, ©ieb SBücber; habe

fo manchen Slbenb barüber gefeffen! @eb, feb bidb
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bort in bic @cfc unb nimm ba§ S3uci^, c§ ftnb ganj

rounbcrlid^c S3ilber barin."

9Jlabrg warf »or bem Se^nftu^I nieber unb

oerbarg fein (Sefid^t. ^Jcin ^:on mar im ju

l^ören, nur ^in unb loieber ba§ Umroenben eines

33latte§. .Qlofig Eam ^ereingefd)lid^en, fe^te ftdf) ge*

räuf^IoS, bcfd^eiben nä^ft ber 2:^ür nieber unb roanbte

fein 2tuge oon feinem ^errn.

SBaS mu^tc in SJlabrgS ©eele oorge^en, ba§ bie

3eit oerftri^, o^ne ba^ er ft^ regte, ba^ feine 2tugen»

liber baS 2tuf* unb ^ugc^en ocrfäumten, unb feine

fjinger fui^ fo eifenfeft an ben alten ©tu^l flammerten

!

„3flun fmb mir ju @nbe," ftö^nte er au§ tief*

gequälter S3ruft unb ftanb fc^roerfällig auf.

©alin fa^ i^n an unb fd^rie laut: „9Wabrg, roaS

roiaft bu t^un?"

9Jlabrg blidfte auf i^n. „©alin, ic^ t^ue bir

nid^tS. Äomm, bu roei^t nodf) ni(^t, roaS für fernere

©tunben eS auf ber 3Belt geben fann." @r faßte

©alinS ^anb. ©eine 3üge roaren aber rul^ig unb

ernft. @r ging auf unb nieber, bann ergriff er einen

2:ifdl) unb rüdfte ü^n in bie SDlitte beS Soff^

fprang ju unb l)alf. „§err, roaS roollt 3^^ t^un?"

flüfterte er.

S)er aber adjtete nic^t auf i^n unb l^äufte auf

ben 2:if^, roaS er irgenb 58eroeglicf)eS im 3inimer

fanb. 3off9 unb ©alin ftanben i^m bei, fie riffen

bie fd^roeren ©erocbe oon ber SBanb loS, unb alles

mürbe übereinanbergefc^idf)tet unb türmte fi^ immer

l)öt)er auf.
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„9<lun fmb roir fertig, gc^t nac^ bcr 2:^är!"

•üWabr^ nal^m bte ^erje, brachte bie fjlamme batb

l^tcr, halb bort mit bcn ©crocbcn in S3eril^rung unb

batb judtcn ^tämmdfien an alten Snben. 6r ging

mit bem Sendetet jur nal^m 0atin bei ber

^anb unb fa^ ftd^ nodb einmat um.

„2)a§ brennt, ja, ba§ roirb brennen," murmette

3^oftg, „unb fommt e§ erft an bie t)ötjerne 2)ecte,

fo ift e§ aurf) im 2)ad^raum."

»^^oft^, fül^re i^n," fagte 9Jlabvg unb tie^ ©atin§

^anb to§, ging nor ben beiben ^er unb teuc^tete

burdb bie ©finge. SBieber ging e§ Srepptein auf unb

nieber, in bie ^reuj unb Cuer, bi§ fte braunen oor

bem ipförtd)en ftanben. 9J?abrp roarf ben Sendetet

in§ ©ebüfdb.

„00 tob’ i^ mir’§," fagte .^oftp, „fo benimmt

ficb ber ^err bie 0e^nfud)t, benn roo botb nichts

mel^r fein roirb, tfi^t fie oon fetbft nadt), unb feinen

iJeinben oerfatjt er e§ get)örig. — @in ;3ammer ift

e§ aber um bie ^rad^t."

0ie ftrid^en roieber, roie fie getommen, am Herren»

t)aufe ^in. ®ie SCßotten jogen immer no^ über ben

ÜJlonb, oerbedtten i^n unb tiefen it)n roieber frei.

9^tun fdt)ti^en fie ben SQ3att enttang. Äein Sfirm

brang me^r au§ ber 3::t)orroartlroot)nung, unb fie

febtupften burdt) ba§ ^förteben, bo§ SJlobrg bi>^ter

ficb f(bto^. ©ie eitten oorrofirtS, e§ ftürmte ftarf

— unb batb tag ba§ mfid)tige bunfte |>au§ bii'ter

ihnen.

SJlabrp fdbritt oorau^, ohne ficb umjufebauen.
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©alin unb ^offg bcmcrftcn ober, noc^ e^e fic bcn

SOSotbronb crreid)t Rotten, wie fi(i^ ein roter, roogenber

2)unft auf einem 2ieile be§ 2)ad^e§ lagerte.

„©alin," fagte 9Jlabrg, at§ fie bei ben ^ferbcn

ftanben, bie ^oftg bemüht mar loSjubinben, „baS

^obe icb get^an." @r roieS no(^ bem feurigen 3)unft.

ipiö^ticf) jurfte ein ©d^ein auf, baraug l^ob ftcf) eine

fjlamme, eine mächtige, auflobernbe fjtamme.

beftiegen fte it)re ^ferbe. ^oftg nol^in ©atin oor

ficb auf ba§ feinige, fo ritten fie in bie bunfic

SBilbnig hinein, ^er ©türm erhob fidt) unb faufte

in ben fronen ber liefern, ba§ biefe odfuten, unb

ein Äniftern, ein ©aufen, ein judfenbeS fieu(^ten unb

ferner fiärm begleiteten fie eine ©trcrfe roeit hinein

in bag nädhtlidhe fionb; aber immer oormärtg ging

eg, hnfiifl weiter. 2llg fte aug bem SCßalbe auf freie

^eibe famen, mar ber ^immel über ben liefern

blutrot.

9Jlabrg hißii f^in ^ferb on; „tomm ju mir,

©alin," rief er. 2)er fprang oon ^offpg Jier unb

lie§ ftch äu SKabrg entporheben. 3)arauf ritten fte

weiter, „©iehft bu, mie eg brennt?" ©alin blidte um
ft(^. „Äomm — fomm!" Unb im Sluge ging eg hin,

unb fort unb fort, ftunbenlang. ®em Änaben liefen bic

Jihit^nnen übet bie SGBangen, er bi§ bie 3uhne jufammen

unb fonnte fidh faum mehr halten. 2)er fjeuerfdhein

mürbe fchroädher unb fchroädher, nur man^mal judte

er no(h matt am ^orijonte auf, bann oerlofch er

ganj. ©ie roaren roeit geritten. 2lm anberen SWorgen,

na^bem fie roährenb ber lebten 9lo(^tftunben in einem
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einfomcn öaucrn^of untcrgefommcn roarcn, brocken

ftc roicber auf.

2lm 2lbenb lag oor iljncn ein ^eibcflecf, rtng§

oon ^iefernroalb umgeben. 2luf bein freien ißla^e

ftanben .Jütten, roie fte ©alin auf bem langen 9iitt

f(^on häufig gefel)en t)atte; au§ rollen ©tämmen

roaren fie jufammengefügt, mit weit über^ängenben

®äd)ern, bie einen einjigen 9taum jum Unterfct)lupf

für 3Wenf<^ unb 93ief) bebedten. 3)ie Jütten, bie je^t

oor il)ren Slugen lagen, roaren aber nict)t einjeln auf

bem @runb nerftreut, roie fte eg oft getroffen l^atten,

fonbern bid^t aneinanbergebrängt unb mit einem ®rb*

roaH umgeben. 2lu8 ben ©c^ornfteinen ftieg SRaud)

empor. 3Jlabrg bidt fein ^ferb an unb fpra^:

„^ier ift unfere ^eimat, 2Batfa*äpcia, ©alin" (ba§

ift ju beutfdb: Äampf um§ Seben). SJlabrp rou§te

rool)l/ roarum er feine ^eimat fo benannt batte. £)be§

unroirtlid^eg Sanb ringgumber unb ftarrer tiefem*

roalb.

3Jlabrp begann roieber: „S^offp, halt! @bc

einreiten, febroöre, über bag, roag ung begegnet ift,

ju f^roeigen. — 3)a| bu eg mit beinern Seben bejablft,

roenn bu febroäbt, bag roei^t bu."

„^err, i^ f(^roeige," erroiberte ^loftp unb legte

bie ^anb aufg ^erj.

„Unb bu, ©alin," fuhr 3Jlabrp fort, „gib mir bie

^anb barauf."

„3Jlein SWabrp, idb febroeige," babei fab (Salin

feinen greunb emft unb roiebtig an.

Sllabrp gebot .^offp abjufteigen unb ©alin auf
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ba§ ^fecb ju ^cben, bamit bet ©(^ü^üng einen roür»

bigen ©injug galten fönne. ©o ritten fte burd^ gelber,

benen ber 9BaIb ^atte roeidben müffen, boc^ alle§ fal^

öbe unb no^ rointerlicb au§. 2ll§ fie in bie 9lä!^e

ber Raufer famen, l^atte einer ben ©ebieter non ferne

erfannt, unb bie öeroo^ner ber Jütten jufamnten*

gerufen, ben ^errn ju beroillfommnen. ©ie waren

gerabe alle ooUjä^lig beieinanber, benn e§ war geier*

tag unb niemanb jur 2lrbeit ausgewogen.

gn Sßalfa*
5gcia würbe ^olj^anbel getrieben. S)ic

Seute fc^afften ba§ gefällte $olw im SBinter an bie

SBeid^fel, auf ber bie ©tämme ju glö^en oerbunben,

unb auf glö^e gelaben im grü^jal^r nadt) ®anjig

gefdbifft würben.

SJlänner unb grauen, alte unb junge brad^ten

üWabrg bis an feine 33et)aufung. 2)aS war ein ©ebäube

ganj wie bie übrigen, nur l^öl^er unb grölet, mit ro^er

©c^ni^erei auf ber faft ungel^obelten, mit roter ®rbe

beftridbenen 2:bür oerfeben.

gebt trat SDlabrg mit ©alin in einen großen

SHaum, ber oom 9flau(bc, weldber einem mä(^tigen

.^erbe entftieg, gefdbwärjt war. 2llS einjiger Sfleidbtum

in ber büfteren ^aüe erfd^ienen bie prächtigen 93ären»

feÜc, bie ringS auf ben 33änfen unb auf bem @rb*

hoben lagen. S)ieS alles machte ©alin einen gar

njimbetlidhen ©inbrudf.

@ine alte ftattlicbe grau fam hinter bem ^erbe

oor. ©ie f(^ien fe^t erregt über bie plöblidhe 2ln=

funft beS ^errn. gn aller ®ile batte fie baS geucr

borf) aufgefebürt, bamit eS gaftlicb leuchtete, gebt
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begrüßte ße 3Dlabr^ mit Xßränen im 5luge unb tüßte

ben ©aum feineS SCBamfeS.

„^ier, 2tnna," jagte ÜKidbael SWabrg, „bringe idb

bir einen Suben, nimm il^n in beine Obßut unb

meine e§ gut mit i^m, jo gut, roie bu e§ mit mir

meintejt. jold) ein 33ürjd^dben, roie ber,

al§ icf) unter beine ^jlege fam." — „O, Heiner, ^err,

oiel Heiner," jiel bie 2llte i^m in§ 9Bort. „Unb 3»^r

roißt bod^ norf), roie ieß gleicß am jroeiten 2:ag, ben

ieß bei ber gnäbigjten ^rau 9Kutter im ®ienjt jtanb,

ben Ärug be§ jeligen ^errn jerbraeß in taujenb

©tücfe. roar ein prö^tiger Ärug, junger ^err,

roie man jo leicßt feinen roieber ju jeßen befommt" —
ba§ jagte fte ju ©alin geroanbt. „3)ie ©gerben flirren

mir noeß jeßt mancßmal im Jiraum, unb ßabe i^

ba§ geßört, bann gibt’S allemal einen böjen 2:ag.

@ott beßüt einen! Sie bie 3«t oergeßt! — Sie
man alt roirb unb jo oiel oergongene S)inge in jeinem

ölten Äopje mit ficß ßerumträgt!" Unb fte beugte

ji^ nieber unb füßte auj§ neue 3Wabrp§ ^leiberjaum.

„©dßajj un§ ju ejjen," unterbrach fte ber. 3)ie Sitte

ging, unb halb breßte fte ben ©pieß, an bem ein

©tü(f Sitbbraten jd^morte, ba§ ein ^ne^t ißr jum

Jenjter ßereingereießt ßatte; benn ba§ ^au§ roar

bur(ß bie lange Slbroejenßeit be§ ^erm arm an 33or*

raten geroorben. ©ine Äanne braune§ S3ier jeßte ße

auj ben ^^ijdß, ba§ roar oon ben Stößern au§ S)an5ig

mit ßeimgebradßt roorben. S3eibe tßaten ji(ß gütli(ß

an bem ßeimotlidßen 3Waßle. 3tl§ ©alin ftdf) ermübet

in einem Sinfet ber ^alte jur jHuße legte, bo roar

Digilized by Google



46 ©altn Salifle

i^m ba§ ^etj fc^roer. @inc gro^e ©e^nfud^t nac^

feiner 9Jlutter überfam i^n, unb er roeinte fn^ in

ben ©d^Iaf.

STlabrg begann feinen ©d^ü^ting 5uerft in ber

Sanbe§fpradf)e ju unterrid^ten
;

er fprad^ mit i^m,

wenn fie miteinanber l^inau§ in ben 9BaIb gingen,

um nach ben Strbeitern ju fe^en, bei ben 9Jlat)Ijeiten,

überall, mo i^nen ba§ ßeben auffällig entgegentrat.

„2Bie nennft bu ba§ fjeuer, SJiabrg?" frug ber

klunge einmal, al§ fie abenb§ jufammen am ^erbe

fa^en, unb er jum 3citoertreib , roie er e§ oon

ba^eim geroöl^nt mar , an einem ^oIjpflödEi^en

f^ni^te.

„SBarum frägft bu banad^,“ fagte 3Jlabrg unb

fa^ ben Änaben fd^arf an. „3)enfft bu nodf) an bein

SSerfpred^en?"

,,3df) fd^meige fd^on," erroiberte ©alin; „aber roie

lange e§ root)l gebrannt l^aben mag — roei^t bu

baä?"

„©tili, ©alin," ful)r 9Jlabrp auf — „fein SBort!"

unb er ging erregt auf unb nieber. „9Benn bu fo

unbefonnen rebeft, fann e§ midb um§ fieben bringen.

€ bie oerflud^ten ©^roä^er, ber 3ofl9 «nb bu."

„3Jlein 3Jlabrp, id^ fi^roeige," rief ber Änabe unb

brüdlte feine Sippen auf beffen ^anb.

„Unb fc^roäbeft je^t, roo l^inter ber 2:^ür, l^intcr

bem ^erbe, in jeber Scfe einer ftel^en fönnte unb
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^örcn, roa§ bu fprid^ft!" 3)abei fa^ SJlabrq unrul^ig

um^cr.

fd^rocige, fogc ic^ bir, unb rocnn tc^ ba§

fagc, mu^t bu mir glauben."

3lnjroifd^en mar eine jal^mc ^rä^c, bie in ber

^üttc i^r SBefen trieb, auf ©alin§ ©d^ulter geflogen

unb brürfte fd^meic^elnb i^ren biefen Kopf on feine

roeid^c SBBange. ©alin fa^ rool^lgefäHig auf ba§ Sier

unb freute ftd^, roie e§ il)n am Ol)rläppd^en jupfte.

„®i, ei, altes 3Kufterdt)en, roaS fagft bu mir inS

D^r?"

aJlabrp fdfjaute bem Knaben ju.

„33in ic^ bir lieb," frug er, „lannft bu mir etioaS

juliebe t^un?"

„®aS glaub’ ic^ roo^l," erroiberte ber, f(^ielte

aber nai^ ber Kräl^e, unb um feine SKunbroinfel judtte

eS, benn fte fi^elte i^n am O^re.

„Könnteft bu micl) je oerraten? mid^ oerlaffen?"

„O, roaS fprid^ft bu, HKic^ael 9Jlabrp. 9lie fönnte

i^ bi^ oerlaffen!" ^nbem er baS fagte, l^atte er

bie Kralle l^erabgenommen unb l^ielt fie mit beiben

^änben an feine SBange.

„2)u Plappermaul," fu^r SJlabrp fort,

plappere nid^t," rief ©alin.

„3ft baS roal)r, bann nimm beine Krälje unb

rei^e i^r ben Kopf ab!" — 3)aS fagte SJlabrp rul^ig

unb erl^ob fid^. — „3cl) bin mein Sebtag belogen

iDorben."

„SWabrp," fd^rie ©alin lout. „9Kabrg!" ber blidte

unoerroonbt auf i^n l)in.
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®cr Änabc fa^ an, brürftc bic ^rä^c mit einer

^anb feft an fein ^nie unb mit ber anberen ri§ er

i^r am Äopfe. ©ie fträubte fid) unb jerfra^te ifim

bie Singer ;
aber er ru^te nicht, bi§ fie ganj tot mar,

unb mit munberli(hem Sifer mar er bei ber ©ac^e.

21I§ er fie fchlaff unb IebIo§ in ben ^onben

f^ien e§ ihm, al§ lebe fie no^, unb er trennte i^r

mit feinem üHeffer ben Kopf oom Stumpfe. ,,©ie ift

tot, SJlabrg." ®r legte fie oor ihn hi« auf ben

^erb.

„S)u hatteft fie lieb," rief biefer unb brüdte ihn

haftig an ftih- — „S^h gtaubc bir, mein ©alin, roa§

bu au^ fagen roirft."

®er fuchte, ohne ein 9Bort ju reben, fein fiager

auf. SJlabrg hö^te ihn bort no^ lange fidh bemegen,

unb er felbft ging ni^t eher jur Sluhc, bi§ ba§ ^inb

feft f(hlief. 31I§ er jum lehtenmal ju ihm trat, hatte

©alin ein frieblidheS ©eficht gehabt; bie ©eele mar

ihm oom ©df)Iaf beruhigt roorben.

Slachbem er aber für feinen Sreunb ein Opfer

gebracht, f(hicn bie Siebe ju ihm geroachfen ju fein.

6r bulbete nid^t mehr, ba^ Sofip ih*u irgenb

eine ^anbreichung that. Äam SWabrg oon ber Sagb

ober einem roeiten Slitt jurüdf, fo roartete ©atin, unb

mar e§ bi§ fpät in bie Sta^t hinein, bei ber alten

2tnna am ^erbe, bi§ fein ^err jurüdtfehrte, um ihm

bie fchroeren Steiterfliefel auSjujiehen unb ihm bei

bem Stbenbmahi ju 35ienften ju fein. 9Benn er fo

be§ 2lbenb§ bei ber Sitten fa^, fchnihelte er, unb c§

erregte bie S3erounberung ber Srau, roenn unter feinen
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^änbcji etroa§ entftonb, ba§ amiäl^crnb einem ißoget

glid^ ober irgenb einem ©etiev. 3(ufmer{fam ^örte

©alin ibr ju, roenn fie non früheren, befferen 3eiten

rebete. — ®a§ tbat fie oon ^erjen gerne, unb roenn

fie banon fpred)en roottte, fa^te fie i^re Sampe an,

inbem fie mit einem ^äfcl)en ben ®orf)t bö^^^jog.

roar, at§ mü^te bic flamme bann and) b^I^er

brennen, roenn ibt bie alten 2(ugen leuchteten non

ber ©rinnerung an nergangene§ SBobUeben. ©o börte

©alin man(^e§ über SDlidbaet 9JJabrp, roa§ bie Stlte

erfahren unb fidb erlanfcbt «’ic er fölfcbli^

roegen 33errat§ angetlagt fei, roie feine @üter ein»

gejogen roorben feien unb er fidb genauer 9tot

ba§ ärmlid)e @ut hier erhalten habe, ba§ ein mi|=

aebteteS ©tüd Sanb fei, auf roeldbe§ niemanb SBert

lege. 2)er felige ^err fei aud) nur ein paarmal in

feinem langen Seben jur 3agb bierbergefommen. —
3ln biefe immer roieberbolten §aupttbatfad)en fcblo^

bie 3llte unenblidbe ©rlebniffe unb 33etradbtungen an

;

©alin befam niel 9leue§ ju hören.

®ie 3abre nergingen, ein Sag roie ber anbere.

3n 2Balfa»spcia jogen fie am frühen 9Jlorgen hinaus

in ben SBalb; ober fie ftreiften unter ber Obhut

3offp§ in ber 9lad)barfcbaft umher, faben ju, roo

ein günftiger ^anbel ju f^lie^en fei, unb liefen fid)

oft roodbcnlang ni(^t bliden. Sie 3urüdbleibenben

batten rcid)lid) mit ber f^elbarbeit 511 tbnn, bie aber

iBöMau, Salin itoliftc. 4
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nur einen fpärlid)en ©rtrag lieferte; benn bet ^eibe*

hoben n)ar t'arg, unb fie l^atten viel oergeblic^e ^ü^e.

©0 oerging bie ßeit in größter ©införmigfeit. ©atin

rourbe ein fd)tanfe§ Söürfd^c^en; boc^ ift er nie fo

rec^t bei Suft geroefen, roie e§ feine ^a^re roo^I mit

fidt) bringen foUten, t)atte feine befonbere g^reube

an ber Qagb, lebte ruf)ig oor fid^ f)in unb btieb ein

Sräumer.

©einem greunb 9Jlabrr) mar er ganj ergeben unb

lernte burd^ biefen ba§ Seib fennen, ja, ben bitteren

Äummer; benn SKid^ael SWabr^ jeigte gar oft, ba^

i^m ba§ jagl^afte SBefen ©alin§ juroiber fei. 3)ie

Seute in SGBatfa=sgcia nannten i^n „ba§ .3lü^<^cn"

unb arteten feiner ni(^t gro^, nur Soff^ ^atte eine

Siebe ju i^m gefaxt, oerfd^affte i^m mand^mal gutes

tabellofeS ^olj jum ©df)ni^en unb berounberte ©alinS

Äunftfertigfeit, ber unermüblid^ 2)inge, bie il^n um*

gaben, nad^jubilben oerfudfite. ©alin ^atte einft ein

mutig fpringenbeS Slö^tein mit erf)obencm ^alfe 5u

ftanbe gebradf)t. 2)a§ ^atte ^offgS ^Berounberung in

fo f)o^em (Srabe erregt, ba| er ben Knaben oon ba

an faft roic ein f)öf)ereS SBefen oere^rte. S)aS 9tö^*

lein aber bottß oon ©alin gefdbentt befommen. —
2BaS ©alin befonberS befümmerte, mar, ba^ er gar

mol^l fül^lte, roie 3Wabrt) beS SebenS in SDBaIfa*3gcia

mit ber 3eil >oübe geroorben mar. Oft fa^ er in fid^

oerfunfen am $erbe, ftarrte oor fiel) l^in, ftö^nte unb

feufjte. 2)er gute öurfdfie oerliefe il^n nie in fold^en

böfen ©tunben, tro^bem ÜWabrt) ni(^t nad^ i^m oer*

langte unb i^n faum beachtete.

Digilized by Google



Salin Sotiffe öl

„iUlabrg/' [agtc ©alin einft, erl^ob fid^ unb trat

ju ibm — „3Wabrg, n)a§ fann für bic^ tl^un?"

„2)u," erroibertc SWi^aet unb fa^ it)n IfidEjcInb

oon oben bis unten an, „roaS roillft bu ttjun? fo ein

jagbafteS S3ürfcbcben."

3)a blicfte it)n biefer traurig an. „2Ba§ toürbe

e§ bir betfen, roenn icb 5?räfte bott«

unb ben 2Wut; roaS fann bir ein einziger

fein, gegen oiele SWäcbtige? ©iebft bu, 3Jiabrg, i^b

habe ©Ott um etroaS gebeten: icb gebeten, er

möchte eS mir geroäbren, ba| i(^ bir mein ©lüdf

febenfen barf; idb mu^ ja meinen Xeit mitbefommen

haben, roie alle anbereu aud), unb idb braudbe eS

ui^t, mein SDtabrg, nein, bei ©ott, idb brauche e§

nicht. 9Jlein ©lüdtSteil roirb bir jugelegt werben,

baran jmeifle idb nidbt — bu fottft e§ feben. 9Wir

ift, als märe eS fdbon oon mir genommen, benn idb

fühle fo großen ©dbmerj um bidb, ba^ mir bie ganje

^elt oeränbert f^eint."

SJlabrp fab ihn erftaunt an. „©alin, troumft

bu? :3a, ja, bu baft ganj redbt, midb fri|t bie ©ebn*

fudbt, unb idb niödbte 2:ag unb 9ladbt baS öbe 3>left

ocrflucben." @r feufjte tief auf. „3cb

in mir, fi^c bici^ ©olin, baS oerftebft

bu ni^t."

„SWabrp," fuhr ©alin erregt fort, „3offg flagt

febr barüber, ba§ bu bamalS beiner 93nter ^auS

niebergebrannt boft- lö^t eS ftdb nidbt auSreben,

ba§ halb befferc 3citen für bi^ fommen roerben. @r

roei^ eS, benn er fiebt unb böt^t oiel — “
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©altn rooHtc fortfal^rcn, aber SJlabrq tror auf*

gefprungcn unb fcf)ne i^n an: „Kann man eu<^ beiben

bcnn nid^t bic oerflud^te ©efd^id^te au§ bem ^irn

treiben? roa§ ^abt i^r eud^ bainit ju plagen! 2)u

foDft felgen, ber ©dbroä^er, roirb mtcb nod)

Dcrraten, roenu aüe§ auf bem beften äöege ift."

„2)u irrft bict), Sfflabrp; ift bir fel^r er*

geben unb trauert mit bir."

„9Ba§ l^ilft mir ba§?" 3)amit ftanb ÜJlabrp auf

unb ging juu 2:t)ür ^inauä.

mar ©alin f^on längft aufgefallen, ba§ Sfflabrp

feine Seute roeit me^r geroä^ren Iie§ al8 fonft, ba^ er

auf i^r 2:^un unb 2:reiben roenig ad^t I)atte unb ba|

in 3Balfa*jgcia ein unorbentIid()e§ SQBefen re^t offen*

funbig fidb breit machte.

lebte ein 9Jlann ba, ben fie ^rilifero§fp nannten,

ber mar einmal au§ ®anjig roieber be*>«9efommen

unb l^atte für feinen ^auSl^alt einige 93rannt*

mein erl^anbelt, ben oerfd)enfte er fo unter ber ^anb

in feinem ^aufe. @r unb fein S33eib fd^ienen fonber*

li^ gaftfreunblid^ geroorben ju fein, il^re ©tube mar

immer bi§ fpSt in bie 9ia(^t tiinein befc^t. [Jrül^er

fiatte 3J2abrp e§ bur^auS nid^t gebulbet, ba^ ein

iBranntroeinauSfd^anf in 3ßalfa*jpcia errietet mürbe,

unb bie fieute fonnten fi^ halber nur eine @üte tl^un,

fo oft fie in bo§ näd^fle ®orf tarnen, in bem fid^

eine ©diente befanb.
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ober t^at er, als bcmertc er ni^tS
;

er war

t)on einem großen Srübftnn befangen, ba(i^te unb fal^

im ©eifte anbere 3)inge, als bie um i^n t)er oor»

gingen, ©o begab eS fid), ba^ ißriliferoSfg ganj offen

feinem ^anbel ob lag, unb wenn ein SBanberer fpät

in ber 91ad^t an bem ©rbroatt non Sffialfa»jpcia oor»

überging, roaS mol)! feiten genug gefd^al^, benn eS

lag oon bem 3SerfeI|r abfeitS unb ringS uml)er mar

nid)tS als ©anb unb ©umpf unb Äiefern, ba !^örte

er roilben Särm, roo fonft um bie Sflad^tftunbe laut»

lofe ©tiHe gel^errfd)t l^atte,

9iod) ein anbereS mar ©alin aufgefallen. @r be»

merfte einft, roie jroci leidet auSritten, unb als fie

roieber Iieimfamen, ^ing bem einen ein fetter Rammet

über bem ©attel unb ber jroeite, ber il)m folgte, I)atte

ein gar roo^IgefüHteS fJcHeifen auf fein Sier gefc^naüt,

aus bem ein pbfctieS ©nblein fi^öncn roten ©toffeS

ticroorfal). ©alin ftanb bamalS in ber 9lät)c, alS

beibe abftiegen, unb fragte fie; ,,^^r f^eint ©elb ju

t)aben?" 3)a l^atten il)n bie beiben ©efellen über bie

2tcbfel angefetien unb gclad^t. ©alin mar baS fel)r

rounberlid^ oorgetommen
;

et bat SJlabrp, bo(^ ^offp

bcn ©d^Iüffel jum geben, ber eri^ielt i^n

aber nid^t. 3Jiabrp fdf)enftc ber ©rjälilung ©alinS

feine rociterc 58ead)tung unb fagte gälinenb barauf:

„®i, Ia§ fic bod^, ©alin, eS ift unoerbefferlicbeS

SSoIf; — mir moüen jufricbcn fein, rocnn fie itire

2lrbeit t^un."

93on ba an aber fal^ ©alin Äaliffe, roie eS burd^

baS ^l^or, baS fonft rooI)l oerfd^Ioffen gel^altcn roorben
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war, o^nc tocitcrcS au§* unb einjog. 3uerft l^uf^ten

fie corfi^tig burc^ unb f^cu roieber leerem; bod^

halb ritt man ganj offentunbig in bunficr 9Ibcnb=

ftunbe ab unb teerte crft na^ 2:agen roicbcr mit

allerlei belaben l^eim, unb ber ©d^lüffcl mürbe auf»

unb jugebrel^t mit fo oicl ©eräufc^, al§ fc^löffc ein

pra^lerif^er fReidjer feine ©elbfifte. 9Rabrp aber

rooUte nichts bemerfen, et mürbe immer gleicfigültiger.

^[offg mar fd^on feit 2Ronaten non 9Balfa»5pcia

entfernt gemefen. @r jog mit einigen ©efeHen im

Sanbe um^er unb taufte auf. 3ln ber 9Beidbfel

l^ielten fie ein gro|e§ Säger unb fammelten SSorräte,

benn 3Rabrp f)atte ben 99efef)t gegeben, ba^ im grü^»

ja^r eine größere Sabung al§ fonft ben f$Iu^ ^inab»

geben foKte. 2ll§ bie ßeit tarn, ba§ bie f^Iö^e gebaut

metben foHten, ma^tc er fi^ felbft auf, um nadbju»

feben. ©alin blieb allein in SBalta»spcia jurücf unb

mu^te niel ^obn unb Spott au§fteben. feiner

©infalt butte er geglaubt, bie Scute mieber auf ruhigere

3Bege führen ju tönnen, unb oerfudbt, einigen non

ihnen in§ ©emiffen 5U reben. 3)a§ mar ihm aber

übel befommen, unb er hatte fich ftill in feinen SEBinfel

am ^erbe jurüdgejogen unb alles bei feiner Sdbnih*

arbeit audb halb nergeffen unb nerjiehen, maS ihm

bie Seute non SBalfa»äpcia jugefügt. S)o^ als 9Rabrp

jurüdffam, mar Salin noller fjreube. @r erfchien

ihm heiterer unb fie fa^en beS 2lbenbS beifammen.

HRabrp erzählte, mie gefdbäftig eS an ber Sßeidbfel

äugehe, unb ba^ eS eine g^reube fei, mie fidh aUeS

rege.
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„33erflud)te Äcrtc, bte ijlö^cr, glüdltc^ unb ju«

fricbcn ift fo einer bei feiner fd)n)ercn 2lrbeit, oer=

gnügt ftd^ in jebem freien StugcnblidE, unb nichts auf

ber SGßelt fet)tt i!)nt, roenn er am f^euer fein 3lbenb»

effen bereitet I)at unb fid^ in einem ©rf)uppen jur 9tuf)e

legt, gleid^mütig einfd^Iäft, bem näd^ften arbeitSootten

2:ag ruf)ig entgegenfiefit unb fuf) über 3^it unb

©tunbe feine Sorgen madjt. S)a fommt fief) einer

rec^t erbörmUef) oor, ber in Unluft unb Untl^ätigteit

ju ^>aufc ft^t — aber roa§ f)itft’§!"

So fprac^ 3Jtabri), ftü^te feinen 5lopf in bie

^änbe unb ftarrte oor fidf) ^in. Satin na^m feine

Strbeit jur ;^anb unb f^ni^elte unb f^abte gebanten*

to§ baran ^erum. @0 mar eine 2trt Sappen mit

einem re^t f(^ön au0gefüt)rten Sömenfopf, ber al0

ein fotd)er auf ben elften ötid 511 erfennen mar, unb

ähnelte bem Sappen, roel^e0 Sabri) it)m oor ^a^ren

in bem get)eimni0ootten Bintmer jene§ einfamen Herren*

t)aufe§ gejeigt ^atte. ®0 mu^te fid^ it)m lounbertid)

eingeprägt l^aben, ba^ er nadb fo nieten Bo^ven etroa0

ä^ntid)e§ ju ftanbe bringen fonnte. Oft l^atte er

bomit begonnen unb in feiner ©infamteit gefd)ni^ett,

bi0 er e0 enbtidb ju etroa0 braute, ba§ einigermaßen

an ba0 SSorbitb erinnerte.

„Siet), SOTabrp," fagte er, ftanb auf unb t)iett e0

it)m entgegen, baß ba0 fiidbt be0 ^erbfeuer0 röttid)

barauf gtänjte.

Sabrp bemertte nid^t0. ©ebutbig t)iett c0 ber

Surfeße nod) eine Seife unb begann enbfieß jagßaft:

„Sabri), ob e0 bem atten tooßf gteid)t?"
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„SQ3o§/ loelc^cm alten?" frug 3Jlabii) iinb fal) auf

ba§ (Sdfjni^roerf. 2)a fu^r c§ über ba§ ©eftd^t be§

SD^anneS. 3Jlit einem ©riff ri^ er bie ©c^ni^eret

©alin au§ ber ^anb unb f^Ieuberte fie in ba§ ^erb*

feuer, ba§ fnifterte unb ftiebte. ©atin mar fe^r be*

troffen. „2)u foÜft mid) nid)t baran erinnern," rief

9Jlabri) erregt, ftöf)nte auf unb ging jur Stjür l)inau§.

©atin aber blidte in ba§ geuer unb fat), roie ^in

unb roieber ein fpi^e§ ^lämmrfien an bent SBappen

in bie ^öf)e 5udte.

mar ©ommev, bie fiuft um 2Batfas5pcia mar

fdjroer uom ^iefernbufte, ben bie gtü^enbe ©onnc

au§ bem Salbe fog. ®ie braune $eibe brannte, unb

ber Sinb ful)r über bie blül)enben ©räfer. 33or bem

©rbroall uon Salfa»^^i)cia mar munteret Seben. ©ie

brannten ^oljfo^len
;

jraei mäd)tige SJleiler bampften

unb ruhige ©eftatten gingen burd) ba§ 2::^or au§

unb ein. ^rilifero§hi mar mit feinem SSranntroein*

fü^^en bei ber ^anb; fo ging e§ laut unb luftig

äu. SWabtp fam l)in unb roieber unb fal) nad), roie

e§ bie fieute trieben, lie| biefen unb jenen l)art an

unb gab 33efel)te, benen man e§ an^örte, ba^ fie au§

einem jerftreuten, una^tfamen ©eifte famen. S)ic

Seute fül)lten ba§, roaren löffig in i^rer Strbeit unb

brannten il)re Äoljlen nad^ eigenem ©utbünlen, unb

SJlabri) lie§ fie geroäf)ren.

aßom Salbe l)cr fal)eu fie in frül)er ^Ibenbftunbc
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mit feinen @efeUen Iieimfommen. @r fam roieber

einmal nadb langer 2lbroefent)eit oon ^ansig. Stli^e

machten fi^ auf, i^m entgegenjugeljen unb ben roo^l»

be;>a(ften SBagen in 2lugenfd^ein ju nehmen.

mar gro^e f^reube
;
jeber oerfprad^ fi<^ einen luftigen

Slbenb. 3Ba§ bie Oemüter, jumeift bie ber SGBeiber,

febr beroegte, mar, ba^ firf) eine fjrau mit»

gebracf)t ^atte, bie jog an feiner ©eite bur^ ba§

j:^or ein unb ging mit i^m fogleid) 5U SKabrgS ^au§.

33or ber Spr blieb fie ftepn, roäpenb ^offg bei

feinem ^erm eintrat, um fu^ 5U melben unb non

allem ju berid)ten.

®ie fieute oon 9Balfa»j9cia loaren beiben oon ferne

gefolgt unb ftanben jetjt neugierig unb oerroanbten lein

2luge oon ber jungen ©eftalt, bie roartenb an ben

^foften gelept ftanb unb gelaffcn um f(^aute. Sie

mar eine feine, jierlic^e ^erfon, ptte um ip frf)roarje8,

bi^te§ ^aar ba§ rote Stut^ auf eine eigentümliche

SOSeife gef(^lungen, anberä al§ bie g^rauen am Orte

jU tt)un pflegten, ©ie hatte manbelförmig gef(hnittene

aiugen unb eine braune ®eficht§farbe. „®i, roie ba§

lange mährt," fagte fie 5U einem jungen ©urfdhen,

ber ihr am nädhften ftanb, unb grüpe ihn freunb»

lieh mit einem leidhten ^opfniden, ber mupe aber

nicht, ma§ er beginnen foüte, ob mit ihr reben ober

ni^t. @r mürbe oerlegen unb fihnute fp na^ ben

anberen um , bie alle auf ihn fahen. ^n bem

SlugenblicE trat ^JofEg au§ ber 3:hür. ©ie lachte

hell auf, al§ fie ihn geroahr mürbe, unb fagte oer»

nehmlid), immer no^ lachenb : „3)u, ba§ fmb munber»
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lid)c ficutc ^icr. einen angerebet, aber er

fonnte ni^t§ erroibern. @te fc^auen einen au^ |o

bumm an."

SBeibe gingen an ben Raufern l^in, gefolgt oon

ben anberen.

^offg tjötte bis je^t feine SBo^nftotte immer in

ber 9]äl^e feines ^errn gehabt, beS 9tad)tS ^atte er

hinter bem ^erb, auf ber 2I)ö’^f^*oeUc gelegen, roo

ihn ber ©<htaf gerabe überfam; hoch befa^ er eine

eigene ^ütte, unb na^ biefer führte er fein junges

2Beib.

33or ber ^ütte ftanb eine heimliche alte tiefer,

bie jeht oon ber untergehenben ©onne beteudhtet mar.

S3eibe rooUten eintreten. ^oftg rüttelte an ber 2ihür,

fonnte fte aber nicht öffnen. ®r rüttelte unb serrte,

fuhr fich über feinen f^roarjen ^aarfd)opf unb roifdhtc

fich ben ©chioei^ oon ber ©tirne. 2lller 3lugen rith=

teten fidh auf ihn, unb bie S03eiber machten bebenf»

li^e ©eft^ter. @S mar fein gutes Reichen für baS

junge ^aar, ba^ ber ©ingang ihnen oenoehrt mürbe.

;3offi} fchaute ärgerlich um fi^ unb begann oon neuem

an ber 2:hüi^ 3« rütteln, fo fräftig, ba^ fie auffprang

unb mit ©epolter auS ben Singeln fiel. ®a büdfte

er ftch fludhenb unb hob fie roieber in bie ^öhe. 3)och

feiner oon benen, bie um ihn h^^fionben, gaffenb

unb neugierig, bemegte fidb, ihnt ju helfen. 3)aS mar

ihre Slrt fo; fte bathten gar ni^t baran, fonbern

fdbienen ju glauben, man gäbe ihnen ein ©chaufpiel.

©iner hotte anfangs oor, ihm beijufpringen, er trat

roenigftenS auS ber Sfieihe ber 3ufrf)ouer unb ging
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auf bcn Strbcttcnbcn blieb aber l^albrocgä ftcf)cn

unb folgte neugierig unb ongetegcnttirfift Softg§ S3e*

roegungen, roie er bie 3:t)ür roieber einjuri^ten be*

ftrebt roar. 3)a§ loar nid^t lei^t: war fie oben im

^ofen, fo mar fie e§ unten nid^t, unb fo umgefctirt.

— 2)ie jierlid^e 3^rau mar mit einem haften, ber

mit allerlei @crät unb @epädt nor ^oflgS $üttc ab*

gelaben roorben mar, an il^rem Spanne oorbei in§

^au§ gef^tüpft. SBä^renb er mit ber 2:pr ab*

plagte, roirtfdbaftetc ftc eifrig unb ^ntiertc in bem

bämmerigen 5Haum, ©ie ^attc il)r rotc§ Xud^ ab*

gelegt, SDa§ ^aar fiel it)r in einem langen 3opf über

bie ©d^ulter. 9JHt einem bunten ©tücf 3eug in ber

^anb trat fie an ba§ fc^üttette ben Sappen

in fel)r auffälliger SGBeife, ful)r mit ber ^anb barüber,

unb e§ fdbimmerte roie ©ammet unb roar reid^ mit

t^olbfäben bur^jogen. 3)o^ roie fie noch rebeten,

fu^r e§ plö^lid^ allen, bie neugierig uml^erftanben,

burd^ bie ©lieber, unb man fat) fiel) oerrounbert an.

3)em .Qoflp glitt bie 2:l)ür au§ ben ^änben, gerabe in

bie 2tngel hinein, unb er ftanb unb blidlte fd^eu um
fi^. — 2lu§ feiner ^ütte flang t)eüe 9Jlufif, fo lieblidh

brang fie in aller ^erjen unb bodt) erfd^redfenb faft, fo

neu, fo unoermutet, fo rounberfam.

3)a trat ^oflgS 3rau auf bie ©dhroelle, fpielte

auf einer ©eige unb führte ben Sogen mit ^raft

unb Suft. @r legte ihr bie i^anb auf bie ©^ulter

unb fagte: „.^orppna, moju ba§?"

©ie aber ging an ihm norüber, fah ihn ladhenb

an mit blihenben Singen unb ging roeiter, immer

/
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gcigcnb, trat unter ben alten Äiefernbaum, über ben

bie lebten <5onnenftral^Ien glitten, geigte unb f(i^ien

leine 3Jlenfdf)enfeele ju felgen. ging il^r aber

ganj rounberlid^ non ben ^änben, unb bie SBeifen

Hangen halb traurig, halb fröl^lid^, ba^ e§ benen,

bie ring§ im Greife uml^erftanben, ju SWute mürbe,

alg müßten fie lad^en unb meinen, mie bie ^rembe

e§ moUte.

^e^t lie^ fie bie $anb mit bem 93ogen finfen unb

fdfjaute um ftd^, unb niemanb magte ju fprec^en unb

feine SJleinung ju fagen.

„3ft ba§ bein ^err?" frug ^orp^na unb btidte

auf SDlabrp, ber fd)on bie ganje 3cit über mit ©alin

abfeiti oon ben anberen geftanben ^atte, — „bein

trübfeliger ^err, ;3offg?"

»3^/ ^orpgna, aber fomm!"

ging ein ©emurmel bur^ bie unb

mer il)r nal^e ftanb, trat nodt) einen ©d^ritt nä^er,

unb alle mollten noch ^ören. 2)a begann fie ju fingen

mie ein S3ogel unb bajmifd^en ful)r fie l)in unb mieber

leife über bie @cige mie im 2:raum. 2)enen non

3Balfa*5i)cia mürbe e§ munberlidl) um§ ^erj. ^offp

aber ftanb in ^orpgna§ 3Röl)c unb ocrfolgte fie un=

rul)ig mit ben 3lugen, trat ein paarmal l)art auf,

murmelte unmiHig oor fidf) l)in unb fd^ien fe^r un*

gebulbig.

„fJlun ift’§ genug rief er enblidf)
, „bumme

©ingerei ba§! 9lun ift'§ genug!“ rief er noc^ ein»

mal l)eftig ;
al§ fie aber immer meiter fang, legte er

il)r bie .f>anb auf ben SUlunb, ba^ i^r bie 2öne erflidft
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TDUtbcn. ©ic aber blidtc it)n bö§ an unb [ud^te mit

aller Äraft non i^m loSäutommcn.

„;^ört nic^t auf fie,“ frfiric er laut, „fie oerbrel)t

eud^ bie Äöpfe, l^ört nidf)t auf fie!“ unb er umfaßte

fie, jog fie in feine ^ütte unb f^lo| bie 2pr.
2)a lachten fie hinter ihm her. 9to(h lange blieben

fte ftehen unb fd^mahten unb taufdhten, ob nod^ etroa§

ju hören fei. S)ie 3^la(ht fanf hei^öb unb bie ftarre,

fdhmarje Ärone ber Äiefer jeidhnete ftch fcharf am
flaren Sternenhimmel ab.

2lm anberen ÜWorgen fam S^offg niebergefdhlagen

p SJlabrg, um mit ihm abjurechnen.

„6i, S^offg,“ fagte fein ^err, „men haf* bu mit=

gebracht?“

„Sich," begann f^ludhjenb ^orpgnaS @atte, „fte

ift fehr sornig unb will auf unb baoon unb rebet

fein SBort.“

„SBeil bu grob roarft,“ enoiberte 3Kabrg.

„3)a feh’ ein anberer p,“ fuhr SiOfft) auf, „roenn fie

e§ mit bem oerflud^ten ©ingen bahin bringt, ba0 ihr

jeber 9larr nachläuft, ©onft ift fic gut; — helf

mir @ott. — ^err, befehlt ihr, ba§ fie bleibt,“ bat

ber SJlann bemütig unb fü^te 3Kabr^§ ^leibcrfaum.

„©ie bleibt, beruhige bidh,“ lä^cltc SÖlabrg, bann

fe^tc er fidh. ^offg ftanb mit ber SJlühe in ber ^anb

uor ihm. ©ie regneten miteinanber, unb ÜWabrg trug

bie Sofien in fein S3uch ein.

/
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l^atte oielcrlci 511 berieten, er f^lug feine

alte Sebertaf^e, in ber er Duittungen, Äaufoerträge

oerroa^rte, oftmals p unb in einem SSßeild^en, wenn

ibm nod) etroa§ einfiet, roieber auf.

6r mar lange auäroörtS geroefen. „.3^ l^abe fo

mand^e§ gehört unb gefe^en,“ fagte er ftüfternb, al§

SJlabrg fein 5Bud) jugeflappt ^atte. „3Jlid^ roill’g be*

bünfen, at§ fönnte balb einmal alleS auf bem ^opfe

ftel)en. ©ie legen e§ oon oben l^er gerabeju barauf

an, fooiel fo ein ormer ^erl, roie i^, booon oer-

fte^en fann. SGBoUte @ott, ein ^erren^auS ftdnbe

nod^," fagte er feufjenb — „je^t tommt bie 3cit- —
O $err, roenn id^ aditjig ^a^re alt mürbe, in (Sure

©eete l^inein reute el mic^ bi§ an ben lebten 2:ag."

„©^ma^ nic^t," fagte SHabrp ruljig
;
„aber re^t

märe mir eS fd^on, bu rodreft ac^tjig .^al^re, unb bie

3eit l^ötte bir ba§, roa§ gefd^et/en ift, enblid^ au§

bem Äopfe getrieben. bift bu ein oerliebter 9larr,

plauberft roo^I gar in einer guten ©tunbe beinern

SOBeibe baoon."

„^err," fagte 3offP/ „oertraut mir bodi)! 2lber

mit meinem SOBeibe ift ba§ ein böfer ^anbel!" (Sr

ftö^nte tief auf. „SQBie bie liebe ©onne mar fie mit

mir unb fa^ nadt) feinen anberen
;
— je^t ift’S au§.

©ie fpridt)t nid^t mit mir, feit geftern abenb feinmat.—
6in bummeg SOBort fo aufjunel^men ! — 2Id^, ^err,

e§ ift eine 3*tot, unb bie ^eiligen mögen einen baoor

beroaf)ren."

„@e^, 3offP/ 0ct)/' fügte SWabrp unb fadste.

„^err, mir ift ba§ fieben ganj oerbittert. S0Ba§
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au§ bcr @rbc für Kummer aufftcigt ! 9Wan famt fid)

bcffen nic^t ucrfei^cn."

:3offg ging langfom, trübfelig jur Spr l^inau§.

einer ben 3oftg an," fagte SQlabrt), unb

©alin erfd)ien e§, al§ l^abe er feinen greunb lange

ni^t bei fo gutem ^umor gefe^en.

©pater am Sage gingen 3Jlabrg unb ©alin an

3offg§ ^ütte Dorüber, um na^ ben S^leitern ju fe^en,

ba fam i^nen ^orpgna entgegen, ©ie fal^ fe^r f^ön

unb frö^Iic^ au§, unb i^re manbetförmigen Slugen

büßten, ai§ fie beibe anfd)aute. ÜWabri) trat auf fte

ju, ba grüßte fic e^rfürd^tig unb blieb fte^en.

„^orpgna," fagte SWabrg, „beinen ©efang unb

bein ©piel l^abe i(^ gel^ört, bu nerfte^ft beine ©ad)e,"

ift meine fjreube, ^err," fagte fie, „unb

lüoHten bie .^eiligen, ba^ e§ ®ud^ beugte, eS tväve

mein

„@i, ^orppna," erroiberte 9Wabrg läd^clnb, „bu oer*

fte^ft bic^ auf§ SReben — Ijaft bu ^offp oerjie^en?"

„9tein, ^err," unb fte f^üttelte ben Kopf, „^or*

ppna oerjei^t fo leidet nid)t," babei leud^teten i^r bie

klugen auf.

„SGBa§ bu für rounberlidf)e 2lugen ^aft, ^orppna?"

„S)a§ finb bie 3tugen meines SSolfeS, ^err, leine

abfonberlid^en 2lugen."

„SOBelc^eS SSoIleS?"

„®i, ^err, beS 33oIleS, baS folc^e Slugen l)at."

„SOSann mirft bu roieber fingen?"

„SQ3enn ^l)r eS befehlt, ^err," unb fte beugte fid^

ju 2RabrpS ^anb unb fü^te fte.
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„3)a^ traurig feib, bcfümmert mid^.

fa^i @uc^ geftcrn ftcl^cn mit bicfem ba," unb ftc roie§

auf ©alin. ,,^cf) fal^ c§ ©urcm SBefcn an, ba^ c§

@udf) nid^t root)I ift."

„^orpgna fagte SWabrg , „mann roirft bu

fingen?"

„©obalb ^t)r rooUt, ^crr." ©ie blidfte roicber

mit fcitfamem 2lu§brudEe ju i^m auf.

SWabr^ grüßte unb ging mit ©alin meiter.

„S0Ba§ für ein rounberli^e§ Söeib ba§ ift," begann

©alin. „SBie eine ?^adEeI ift fie, bie t)ett aufftammt

unb raud^t unb judtt unb fd^nelter brennen möd^te."

f,3!a/ jO/ ©alin," erroiberte SJlabrg nadf) einer

Sößeile, unb fie gingen bem 2!]^ore ju.

^offg ftanb bei ben 2Jteitern, jantte mit ben

fieuten unb mar fe^r erboft über einen jungen SBurfd^en,

ber irgenb etroa§ oerfe^en l^atte.

2tm 3lbenb fa^en 9Jlabrg unb ©alin in ber bäm*

merigen ^aUe. S)ie Öllampe t)ing über ©alin§

2trbeit§tif(^ unb Ieudt)tete i^m beim ©(^ni^en. ®r

mar gar eifrig, benn er tiatte ben Ißorfa^ gefofet, im

Saufe bc§ ©ommer§ unb fünftigen 2Binter§ einen

gehörigen SSorrat ju fertigen, bann mit feinen 2Irbeiten

bie näd^fte SBeid^felfal^rt mitjumad^en unb fie in

2)anjig ju oertaufen,

3Bie fie fo beifammen fa^en — 3Wabrp f(^Iug in

feinem 9te^nung§buc^ nadi) — tt)at fict) bie 2f)ür
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(ongfam auf, bic SMonbftral^Ien floffen über ben

©ftrid^ ^in, unb bet 3Rad)tti)inb Iie| bie IJl^ür leife

fnarten. 3)er luarme Äiefernbuft ftrömte mit bem

fiuftjug t)erein.

S3eibe blidten auf. — ^orprina trat herein mit

ber @eige, fd^lo^ bie 2:hör hinter fi^ unb blieb auf

ber ©dhnJcUe ftehen.

Ohne ein 9Bort ju reben nahm fie ben 93ogen

jur ^anb, fuhr über bie ©aiten unb begann teife.

„@in trauriges Sieb, ^err," fagte fte unb fpielte,

ohne aufjublicfen. tiang ttagenb, unb roer e§

hörte, bem mürbe aller ©ihmerj im ^erjen lebenbig.

iWabrg flanb auf, trat ju ihr unb fagte: „2)u

haft felbft nodh feinen Sumers gefühlt, fonft mü^teft

bu bi(h hnten, in anberer ^erjen bie Grinnerung

baran ju roeden,"

„®odh, ^err," fagte ^orpi)na ruhig, „alle fmb

mir geftorben, unb id) bin in ber fjrembe, — glaubt

nicht, ba^ i^ <3fofft) oerjiehen hnöe."

©alin hotte, möhtenb fte geigte, feinen Äopf in

bie $5nbe geftü^t. ®r fpürte eine gro^e ©ehnfucht,

rou^te aber nid)t monach. S)a gebadhte er feiner

3Saterftabt ^rag, fah baS alte ^äuSchen an ber ©tabt*

mauer unb hörte feiner 6(tern ©timmen.

„©ing ein fiieb, ^orppna!" bat SJlabri).

„9Boüt ^ht* nid)t lieber eine ©efchidhte hören, bie

fie fich bei un§ erjähten?"

„3Rur JU, ^orpi)na."

,,©ie hot einen rounberlichen Flamen, ,bie boS*

hofte 3)ime‘ ift fie benannt roorben." — ^orppna
%ö()Iati, Salin Sfalfffe. 5
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ging auf beu ^eib ju unb fel3te fid) auf beu 9laub.

S^cugicrig fal^ fie in ber bämmerigcn ^alic untl^cr,

atmete tief auf unb büefte burd)bringeub auf SKabr^,

ber fid) i^r gegenüber niebergelaffen l^atte, bann be=

gann fic in erjäf)Ienbem Sone:

,,^n einem einfamen ®örf^en, ba roofintc im

testen ^aufe ein ÜUlütterd^en mit i^rem ®nfelfinb,

ba§ mar eine t)übfc^e SDirne, fiein unb fein, aber fo

bog^aft, ba^ fie feiner 9Jlenfd)enfeeIc gut mar unb

ju niemanb fagte: grü^ @ott, ober: oergelt’S

@ott.

©onntag§, menn bie Seute if)ren 5fird)gang f)icftcn,

fe^te fie fid) f)inter bic .^ede am 3Beg unb münfd)te

iebem aug ^erjenSgrunbe etma§ S3öfe§ an ben ^al§,

bod^ mar e§ if)r felbft nid)t roof)I babei. Sa begab

e§ fid) einmal, ba^ ein ^rember oorüberfam, ber

fdiaute fie an, reichte i^r bie ^anb unb fagte: ,®rü^

@ott, 9Kaifen,‘ unb ging oorüber, Sa erfd)raf fie

fetir unb oerga^, if)in etroa§ S3öfe§ ju münfd^en, unb

al§ fie e§ bod) nod) t^un rooUte, fonnte fie e§ nii^t

met)r. Sa§ ging il^r fo ju ^erjen, ba^ fie nid^t auf

f)örte, fidi) barüber 311 fränfen, unb legte fii^ ^in unb

ftarb."

„9^un roeiter?" frug Sölabri).

„SGBeiter nid)t§, ba§ ift ju ®nbe, $err," fagte

^orpgna unb erl)ob fid). ©ie fd^üttelte ben Äopf unb

ffo^t ben 3opf, ber fiel) ein roenig gelöft ^atte, roieber

jufammen. „©0 gleich fterben, ba§ oerftehen bie

meiften ni^t,"

,,©ag mir, ^orpi)na," frug ÜKabri) unb fa^te
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fie bei bcr ^anb — „iua§ foU c§ mit bcr ©efd^ic^tc?"

@r blicEtc i^c feft in bic 2lugcn.

„3Ba§ roci§ id^’§, ^erc? SGBoUt no^ ba§

Sieb I)öten?"

©ic l^ub mit i^rcr SSogelftimme an:

„^utd) boS 93itlenn)ätbd^en,

bag ^iefemroälb^en

Kam bie junge 50laib gefi^lid^en.

®ut(b ba§ SBirlcnroälbtben,

^urd^ ba§ Siefemttidlbc^en

58iS 8um grünen 2t)or non ÜJtattroaiS :g>ofe."

^tö^tic^ brad^ fie ab. ,,^c^ mu^ gc^cn, ^etr,"

jagte fie teife, nal^m i^re @eigc unb fd)lüpfte butd^

bie 2:^ür. ®ie Iie§ fte offen fte^cn unb bie fDlonb*

ftra^Ien floffen roieber über ben Sftri^ ^in. ®er

5flad)tn)inb lie^ bie 2:pr fnarren, unb bcr roarmc

Äiefernbuft ftrömtc tjcrein. SJlabrg trat auf bic

©d^roeüe unb blicftc ^orpgna nadb/ rote fie bic Käufer

entlangcilte.

„Sßerbammte ^cyc!" fagte er, fc^tc fid) an ben

2:if(^ nicber unb flaute oor ftd^ i)in, roic ein Siräumer.

„ajlabry," begann ©alin, „la§ fie nid^t roieber

herein; e§ ift ni^t gut. 3ld^ rooÜtc, fie roärc nie

gefommen."

SJlabrg fal^ i^n erftaunt an. „SGBarum nie^t,

©alin, ift ba§ Seben ^icr nic^t öbc genug?"

„3Wabrg, ift bir .0[offg nic^t oon feiger treu ge»

roefen? @r Uebt fein SCßeib unb ift befümmert i^ret*

roegen; bu bift i^r lieb geroorben, bennod^ bitte
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btc^, lajs fic — mir liegt e§ jd^roer auf bem

^>erscn."

bann mu| ic^ ftc roo^l laffcn, benn bu fennft

ba§ fieben unb ^aft beine Srfa^rungen," fagte SWabrt)

Iad)enb.

SDlabrg ev^ob fid^ unb ging jur 2:i^ür :^inau§.

Sn§ Sioffg am anberen SWorgen su feinem ^errn

fam unb oon i^m Sefet)! erteilt l^aben rooUte, roo bie

^o^len unterjubringen feien, bie l^eute fertig geworben,

ging ©alin ^inau§, benn e§ fränfte i^n in tieffter

©cele, ba^ fein ^err ru^ig unb ganj roie fonft mit

3[offi5 fprad^ unb i^n nad^ feinem Sffieibe fragte, al§

roiffe er nid^ts oon i^r. @r fonnte ftd^ nid^t ent»

fd^Iie^en, mit 9Jlabrg ju reben, unb oermieb i^n, loo

e§ nur ging.

3n§ bie ©onne nod^ I)0(^ am ^immcl ftanb, man»

bette ©alin jum 2:i^ore ^inau§, bem SGßatbe ju. Sie

SQSelt erfd^ien i^m nic^t fo ftar unb oerftänblid^ roie

fonft. 6r badete über feinen ^reunb 9Jlabrg nad^,

unb e§ roar il^m, at§ roäre ber it)m fremb geworben.—
wollte i^n bebünfen, at§ t)ättcn fte nod^ nidf)t§

miteinonber erlebt, at§ wären bie Sage in SBaÜa»

sgeia wie im Sraum bal^ingefd^rounben. SBa§ fotite

er oon 9Kabrg ben!en?

SiS^er aber ^tte er fo wenig über it)n nad^»

gebadtjt, wie über bie fiuft, bie er einotmete. 3le^t

wollte ©alin ba§ Silb feine! fjreunbe! in bem eigenen

^[nnern geftalten, unb fonnte e§ nidjt. ©ooiel er

bo(^tc unb badete, er würbe immer oerwirrter, unb

bie ganje 9Belt tag gel|eimni!ootl unb beängftigenb
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um i^n ^er. @t fe^tc unter eine Äicfer am SBalb*

ranbe unb [d^ien fid^ jum crftenmal bemüht ju fein,

ba| er lebe. 3)a§ bottc er big je^t fo Eingenommen,

^eflommen bliette er auf bag einfame SOßaI!a«^gcia

unb auf bag 2)a^ beg ^aufeg, in bem er fo füH

gelebt. SBieber backte er an SWabrg, ba mürbe i^m

bag ^erj fd^roer. @r raubte aud) nid^t me^r, ob er

i^n liebe, .^n biefer ©tunbe t^at ficE oor i^m bie

9BeIt auf, big^er i^m unbefannt, je^t unbeutlidfi auf

unb nieber roogenb. ®r ftarrte oor ftdE Ein, morf

ftcE auf ben 33oben, preßte bie ^änbe oor bie Slugen

unb ftöEnte taut, ©o tag er lange, ridEtete fi(E roieber

auf unb ging langfam am SBatbranbe Ein. ®ie

©onne fanf, unb er blicfte iEr nacE, big fte Einter

ben 33äumen oerfdEmunben mar, bann faE er bie

Dämmerung fommen, faE bie Umgebung, ben Satb,

bie ^eibe, bag 3)orf immer unbefiimmter roerben,

faE, roie alteg ineinanber oerfcEroamm, unb eg mar

iEm, atg Edttc er eg no^ nie in biefer ©timmung

gefeEen. Sltg eg f^on fpät unb tängft bunfet mar,

fdEritt er tangfam nacE S0ßatfa=5pcia jurüdt.

mar nodE braunen oor bem ©rbmatt befdEäftigt;

bie testen ÄoEten fotlten Eß’c^ingefdtnfft merben.

©atin aber ging an iEm oorüber, oEne mit iEm

^u reben.

2ltg er bei SWabrp eintrat, mar ^orpgna mieber

ba. SDtabrg fa0 auf feinem ^taE am $erb
; fie E«ttc

bag KöpfdEen auf bie EoEc SeEne feineg ©tuEteg ge*

legt unb Ei^tt bte @eige nadEtöffig in ber .^anb.

©ie arteten beibe nidEt barauf, ba^ ©atin ein»
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trot. ®cr ginfl ru^ig an feinen 3trbeit§tifc^
, jog

bie brennenbe fiampe nieber, naf)m ben ^afen, um
ben 3)o^t l)öf)er ju jiel^en, bomit ba§ gfämmd^en

t)eUet leuchtete, fe^te fidh nieber unb begann ju

fdhnihcn.

ÜWabrg unb ^orpqna rebeten feife miteinanber.

©alin mu^tc unnerroanbt ju ihnen hinbliden. ^or»

pt)na fuhr mit ihrer fleinen braunen ^anb über bie

©aiten hin, ba§ fte teife Hangen.

„9Kir ift ba§ ^erj fo fdhroer," fagte pc-

„^err, ich nierbe Such uerfaffen müffen. 2)a| ich

@U(h oom erflen 3lugenbli(f fo gut mar!" — unb

fie f^tang ihren 2lrm um feinen ^al§. „(Staubt

nidht, ba| i^ Sloffp je oerjeihe." 2)a bog fich

SWabrg ju ihr nieber unb fü^te fie roieber.

mar ftill in bem bämmerigen fRaume, bie

simpel brannte roieber trübe, ba mit einemmat ent»

glitt 9Rabrp bie (Seige, bie er ^orppna au§ ber

^anb genommen, unb fiel bröhnenb unb flirrenb ju

33oben. 3ln bemfelben Slugenbtict that ftdh bie

auf unb Sioffp trat ein. 6r btieb feftgebannt ftehen,

ba§ 5£hürfchIo^ in ber .^anb. „O ^err!" fagte er

ruhig, ©alin aber ging ber ®Iid, mit bem er auf

9Rabrp fah, burdh unb burdh. fRur einen 3tugenblidt

roährte e§, ba roar .^offp roieber hinausgegangen unb

hatte bie Xhür teife hinter fich gef(^toffen.

^orppna fprang auf unb eitte ihm na^.

„2ßaS roitt bie mit ihm?" frug ©atin.

„@ott roei^," erroiberte SWabrp, „eS roirb ihr

f^on getingen, roaS fie roitt."
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„<3ic lüirb il()n belügen," fagte ©altn.

SJlabrg fa| ben ganjen 2lbenb bi§ fpät in bie

hinein roie im 2:roum oetfunfen ober ging

Saftig auf unb nieber. (Satin l^atte fidf) l)ingelegt,

fd)lo^ aber fein Singe unb fal), roie fein .^err unftet

firf) um^ertrieb, roie er bie ^albnollenbete ©djni^erei

angelegcnttid) betrad)tete unb fie roieber ad)tto§ bei=

feite legte, roie er ben ®od)t ber Simpel öfter, at§

c§ nötig roar, l^öfier jog, roie er bann roieber in

ben Ijo^en fiel^nftul^l am ^erbe roarf, mit ber ^anb

burd) bie ^aare ful^r unb nor fid) ^inftarrte, Sll§

er enblid) gegen 9Korgen fein fiager auffuc^te unb

an (Satin oorüberfd)ritt, rid)tete fid) biefer in bie

.^öl)e, „SBei^ ber ^Keufet, (Salin," fagte 3Wabrp,

„^oftp bot oiid) gut in ben ^onben."

„2)u mcinft, er roerbe nun nid)t mehr fc^roeigen

unb bei ber nä^ften Oelegenljeit »erraten, rocr oor

fahren ben S3ranb gelegt l)ot? ^ft e§ ba§, roa§

bidb plagt?"

„^a, roa§ fonft? roa§ frögft bu? ba§ liegt, böebt’

icb, flar genug!" erroiberte SWabrp unroirfd^.

„33ieltcid)t roirb er e§ nicht t^un, roer fann e§

löiffen. 9Wid) bebünft, er roirb c§ nid^t tf)un. 3)u

l^aft ihn fd)roer gefränft, aber er »errät bid) nid^t;

uein, roenn bu bidb über roeiter nidbt§ — barüber

fei ruhig, ^dh fenne S^oftp."
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anbercn 3Jlorgen um bie gcroo^ntc @tunbc

trat ^oftg ein, blieb, bie 3Jlü^e in ber ^onb, roic

immer an ber Spr ftel^en unb erroartete bie Sefe^tc

feines ^errn; ber fagte: „Sattle bie ^ferbe, mir

reiten in einer l^alben ©tunbe. — @el^, Satin, unb

Satin ging mit ^offg t)inauS, unb roä^renb fie

miteinanber bie '^ferbe auS bem Statte filierten, fie

ftriegetten unb aufiäumten, rebete feiner oon i^nen

ein SBort.

©nbtic^ fa^ Satin ju ^offg auf unb legte i^m

bie ^anb auf bie Sd^ulter.

„^err, idt) bin ein armer Äert," fagte biefer unb

feufste tief, — „@§ to^t fid^ gar nid^tS barüber fagen,

idt) bin aud^ nur ein bummer Sauer." @r preßte baS

©efidbt in bie SJläl^ne feines ^JferbeS unb f^tug mit

ber ftad^en ^anb auf ben glänjenben fRüdfen beS

2:iereS.

2)er 3Rorgen mar ^ett unb frifc^ l^eraufgejogen.

SJlabrp, Satin unb ^offg ritten bem Salbe ju. ®S
l^ie^, ba^ fie mehrere Sage auSroärtS bleiben mürben.

fUlabrg fpra^ oon einem roeiten 9litt nad^ einem

entfernten Sorfe, in bem man ^oljl^anbel trieb, ^eber

oon ben brei fReitern ^tte einen DuerfadE l^inter

fidt) an ben Sattel gefd^naltt unb mar aud^ fonft

moi^t auSgerüftet. .^eber trug einen meiten mit ^etj

oerbrämten Äaftan, bie t)o^e 9Rü^e, ben breiten
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©ürtcl au§ ßicgcnleber unb tü^tigc Slcitcrfltcfcl
;
in

bcm Oürtet Ijotten ftc i^rc ^iftolcn flctfen. ©o trabten

fic in ben frifd^cn SÖlorgen hinein, ba^ i^nen bie

^aarfeböpfe im SCßinbe flogen. @ine geraume 3«it

ging e§ fd^roeigenb burd^ ben noc^ bämmerigen SGßalb.

2)ann glänjte ber ooHe 2!ag über ben Äiefem. 3it*

ternbe Sichter fd)immerten auf bem SBalbboben. ©alinS

.^erj aber mürbe leister, al§ er fein ^ferb, bem

ber 2Beg leidet unter ben gü^en baljinroid^, fo be*

tiagli^ unter fid^ traben füllte. ®er 5lag mar

fommerlidb unb bie Suft mie oom jarteften @oIbe

burdbbrungen.

31I§ enbli(^ ber SBalb fid^ aIImät)Ud^ listete,

bann ein @nbe na^m, lag bie ^eibe in glül^enber

Sl'littagStii^e oor it)nen. ©ie fallen bie jitternbe fiuft

auf ber unenbli^en mogenben ©raSfiäd^e liegen, bie

fid^ in fonniger ^erne oertor, unb ben ^immel ft^

blau barüber mölben. ^ein Saut mar ju t)ören al§

ba§ Äniftem ber garten ^alme unter ben ^ferbe=

l)ufen unb ba§ fRafd^eln ber ©raSbluten, bie an

ben Änieen unb Seibern ber $ferbe t)inftri^en.

®ie Suft mar non bem fd^arfen ©ejirpe ber ©rillen

erfüllt.

©alin fül)lte fidb oon ber 2:age§mitte, bie Äraft

unb Seben auSftrömt, munberli^ berülirt. mollte

if)m ber geftrige 9lbenb mie 2:taum unb ©inbilbung

erfc^einen. 3Ba§ fidt) il)m im ^erjen oermorren ge*

regt l^atte, magte nic^t mieber lebenbig ju merben.

SJlabrg unb 3offg titten fdl)meigenb nebenein*

anber ^er.
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®ic tourbc immer grölet unb ©alin, ber

bc8 langen 9leiten§ ni(^t geroo^nt mar, begann ju

ermatten, aurf) blirfte ungebulbig um^er, l^ieb

mit ber ^eitfd^e Jieftig in ba§ l^ol^e @ra§, ftrid^

feinem 2:iere über ben feuchten ^al§ unb fagte mürrifd)

ju ©alin: „®ie 2:iere roerben ju ©runbe gelten, c§

ift eine oerbammte ©lut," unb ful^r fidf) über bic

tjei^e Stirn.

9Rabrt) I)ielt fein 'ipferb an, t)ob fic^ in ben Steig»

bügeln unb fd)aute um fid^. .^offg, ber jcber 93e»

roegung SJlabrgä mit ben Stugen folgte, rooUte ab»

fteigen.

„33Ieib," rief SJlabrq fd)arf.

„Slümäd^tiger ©ott !" ftie^ Salin I)crt)or, al§ fein

S3Iirf auf feinen f^reunb fiel,

SJiabrgä ^anb furf)te fiaftig im ©ürtel; fo flanben

fic^ bie brei 9leiter in ^ei^efier 2Wittag§gIut, auf

meiter ©bene, f^roeigenb gegenüber.

5)a rid^tete 3Wabr^ ben SBIicE fd^arf auf ^offg

unb begann: „3)u roirft mid^ oerraten, Söurfd^e!"

„9fiein, ^err, baä roerb’ id^ nic^t!"

„®u roirft e§, fo roatjr, al§ roir un§ je^t gegen»

über ftetjen," fagte HKabri) rut)ig, 50g au§ bem ©ürtel

bic ißiftole unb ri^tetc fic auf ben armen ^lOffg;

ber rourbe afdf)faf)I, judfte jurüdE, redEtc bic Slrmc oor

unb fd^rie auf.

f'ßnn bir nid)t l)elfcn, .^ofEg," fagte SDtabri)

bumpf unb brüdEtc Io§, 2)cr Sct)u^ brang buri^ bic

l)ci§c fiuft, unb .SofEt) ftürjte lautloä oon feinem

ipferbe, ba§ fid^ aufbäumtc unb in bic ©bene ^inau^jagte.
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©alin bebcdttc fein @cfid)t mit bciben ^änben.

„Äomm ju bir, ©alin!" rief 3Wabrg, bcr oom

^fcrbc gcfprungen mar, unb fc^üttclte il()n am 9(rm.

lagt« Äalifte, rührte ftd^ aber nid^t unb

blidte flarr uor ftc^ l^in. 2)ann fptac^ er: „9JUr

rinnt c§ fo oor ben 3tugcn" — bod) raubte er ni^t,

roa§ er fprad).

„®a§ ift ber ©d)re(f unb bie brennenbe ©onne,

klunge, ma§ roirb e§ fonft fein. fReib bir bie 3lugen."

®er arme Sloffi) lag im l)ot)en @ra§, ber 2:ob

l)atte baS ©eftc^t be§ i8urfd)en munberlii^ oerjerrt,

c8 fat) faft aus, als uerfudje er ju pfeifen.

©atin beugte fid) ju .^offp nieber.

„©d^redli(^, roie baS über it)n gefommen ift."

6r iog ben Äaftan beS 2:oten 5ured)t unb berfte bie

SWü^e über baS jämmerlid) nerjogene @eft^t.

„®1 bic^, ©alin," fagte 3Rabrp, „mir bürfen

feine 3c»t oertieren." ©alin aber ftarrte il)n an, ful)r

fid^ burd^ baS ^aar unb ftölinte laut auf.

SWabrp fjatte non ©alinS unb feinem Duerfad

jroei furje 93eile abgefd^naHt, ol)ne bie fie nie über

Sanb ritten. 2)aS eine gab er ©alin in bie ^änbe

unb fagte; „^ilf mir."

„SGßaS füll id^ Ijelfen?" frug ber ®urfd^e ner*

inirrt.

9Jlabrq antroortete nidjt, nal)m baS 53eil, begann

eine l)arte ©rbfi^oUe loSjufd}tagen unb warf fie bann

l^inter ftd().

©alin fal) bem 2:f)un su — fu^r ftd^ über bie

©tirn, fa^te fein 53eil roieber, baS il)m auS ber .^anb
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geglitten roav, unb f^Iug mit 9Jlabrg jufammen bie

©d^olten loS. 2)o§ ging fc^neU genug unb fie Ratten

bolb ein länglid^cl, non @ra§ befreitet ©tüd ®rbe

oor ftd^, tong genug für ^off^- 3f^un begann aber

bie fdiroere Strbeit, eine @rube au§§ut)öt)Ien. 3)ie

©onne brannte if)nen fengenb auf bie ©d^eitet f)erab

;

aber unermüblid) fd^Iugen beibe bie t)arten Änoüen

log, unb ©aün fd^arrte mit ben ^änben nad^ unb

f^i^tete bie @rbe am Slanbe p^auf. SDcr ©^roei^

rann i^m oon ber ©tirn; aber er rul^te nid^t, fal)

ni^t einmal auf ^abrg unb magte ni^t nac^ ber

©teile Ijinjublidfen, roo ber 2:ote lag. 2)ie ^ö^lung

mürbe immer tiefer.

ift genug," fagte 9Wabrg.

©alin mar aber bunfelrot unb er manlte. ©ein

ganjer Körper jitterte oon ber 2lnftrengung.

„3Bag folt bag fein, SBurfd^e?" ftie| aWobrp l^er=

oor, mar mit einem ©prung bei i^m unb rüttelte

i^n an ber ©c^ulter.

„@g ift nic^tg," bod^ ful)r ©alin jufammen, alg

Sytabrg iljn berührte, unb fagte: „9tur rafd^, ba§

bie ©ac^e ein 6nbe l)at!"

©ie manbten fid) ju bem Soten, f)oben i^n unb

legten i^n in bie @rube. ©alin brel)te babei feinen

Äopf jur ©eite, er moUte beg 2:oten oerjerrteg @e=

ftcl)t nid)t fel)cn.

2llg fie bie @rbf(^ollen über ben armen 3^offp

gemorfen Ratten, fielen ©alin bie Slrme fd^laff l^erab.

„9Jlabrp," l|ub er an unb fd^aute finfter auf i^n

l)in, „bag ^erj im fieibe möchte einem ummenben.
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SBo§ ^aft bu gct^an!" @r trat auf it)u ju, tegte

feine betben Slrme auf 9Wabrg§ ©d^ulter unb blidte

i^n roieber oerroirrt an. „3)urdf) btd^ fam ba§ über

i^n, unb bu fte^ft uor mir, t)ier in ber ©onne!"

„Äomni, fomm, ©alin," fagte SWabrg ru^ig, „e§

ifl gcfc^e^en unb mu^te gefd^e^en." — @r fd^roang

fid^ auf fein ^ferb. „^ier liegt beine fjelbflafd^e, nimm

einen ©d^tudf, ber wirb bir root)It^un." ©alin büdtte

fi(^ unb l^ob fie auf.

,,©ie ift ausgelaufen."

„9limm einen ©d^Iudt auS meiner, e§ ifl nid^t

met)r uiel barin," bamit reifte et if)m bie f^Iafctie.

„3d^ braune nid^tS, la^ e§ gut fein." ©alin

beftieg fein ^ferb, o^ne einen S3tidf auf feinen S3e*

gleitet jU merfen, unb roieber ging e§ im ©atopp

über bie ©bene. —
Qoffp lag einfam unter feiner ©rbbedte, unb Qal^re

modalen oergel)en, el^e ein menfrfilid^er 5u| über fein

©rab bat)inf^ritt. @r fonnte lange 9tut)e unb f^rieben

^ben.

©alin füt)tte fid^ fd^roer fran! an fieib unb ©eele,

roiHenloS l^ing er auf feinem 2:iere, uerroorrene 93ilber

jogen i^m burd) baS ^im. — @r ritt hinter SJlabrt)

ber unb empfanb ein ©rauen oor biefem 9Jlenf(ben

unb oor ber ganjen SCßelt. ®a 3Wabrp§ SBitb in feiner

©eete fo oöQig jerftört roar, ba§ er e§ nidf)t roieber

erfannte, roar ibm audf) aUeS übrige unoerftänblicb

geroorben, unb bunfte ©efübte, bie über ibn betein*

brachen, peinigten ibn febr. ©in Unbehagen lief burdb

feinen Körper, ein rounberlid^eS, oon ben ^änben
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Qu§gc^cubc§ Spannen. @c fanntc ba§. —
®r erinnerte fic^, roie aWabrp il^n einft jum 53runncn

gehoben unb roie ba§ 3öaffer i^n oon bem peinigenben

©cfü^le befreit ^attc — bann fa^ er feine SJlutter

oor ft^, roie fie int @ärtd)en arbeitete unb plö^Iici^

erfebauerte; ba§ roar e§: beim (Sraben roar i^t bie

@tbe an ben fjingem troden geroorben unb er fab,

roie fie jum SGBafferWbel eilte unb fidb mit großem

@ifer abroufcf).

2)a§ 3«bcn unb Spannen in ben Ringern rourbe

ibm unerträglidb , unb e§ überfam ibn ein mä(b*

tige§ SSerlangen, feine $änbe abjufpülen; audj roar

eä ibm, al§ rniiffe alte§ @ntfebUd)e oerfd^roinben, alles

ißerroorrene fidj löfen, fobatb er ben jiel)enben quälen*

ben Sdbmerj füllen fönnte. 2)a§ 5Berlangen rourbe

immer brennenber, nahm i^m jeben anberen ©ebanfen

unb trieb i^m ftürmenb baS 93lut burrf) bie Slbern.

.Qlebt fab er, roie SJlabrp feine S3ranntroeinPaf(bc an

ben 9Jlunb führte, .^m 2lugenblid roar er neben ibm,

griff roilb banad^, entriß fte ibm unb fdl)üttete ben

.^nbalt fidl) auf bie ^änbe. 3)aS peinigenbe ©efübl,

baS ibn faft finnloS gemadf)t botte, lie^ nad^, unb er

atmete auf.

3Jlabrt) fab ib« erftaunt an. „SQSaS foU ba§

bebeuten, Salin? 3lcb bin am 5Berburften, unb

bu?" —
3Jlabrp aber tonnte ni(bt auSreben. Satin aibtetc

nicht auf i^n unb gab feinem ^ferbe bie Sporen,

ba| es roie toll babinflog, unb jebt erft, nadf) bet

S3efriebigung beS peinigenben 58ertangenS, empfanb
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feine ©eele ganj t'lar iiub erfd)vedtenb eine tiefe Sd^eu

üor SJlabrg unb einen großen ^antmer.

geftaltete fid^ ba§ eben ßrtebte jum roirfti^en 6r»

eigniS. 6§ rourbe i^m, al§ erroeiterte ftcb fein @eift

auf eine nie geahnte SBeifc. @r begriff ba§ fjurd^t*

bare. 3)ie gange ©eroatt ber ©ünbe lag auf i^nt unb

f(^ien il)m ju gro^ für biefe SBelt ju fein. ®r ba^te

an ^orppna, ba| il^retroegen ^offg f)atte fterben

müffen. @r fa^, roie erbärmlich SWabri) fidh felbft

gu betrügen getrachtet unb 3loffg lügnerifd) befchulbigt

hatte. S)a§ empörte ihn mehr al§ ba§ ißerbrechen

felbft. @r fühlte etroaS, al§ märe ihm ba§ ;^erg

oerrounbet, al§ erfennc er bie eigene Seele ni^t

mehr, fo fdjien biefe ihm uon bem großen .^ommer

fremb geroorben gu fein. SWabrp roor ihm lieb ge=

roefen, fein ©in unb SlHeä. —
Ommer weiter ging e§ burd) ba§ oer*

fengte @ra§, unb Salin blidte ni^t einmal hinter

fleh- 2)er ©inbrud, ben OoffpS 2:ob auf ihn ge»

macht, bewegte oerwirrenb unb ftürmte burdh

be§ Slrmen 5lopf unb bergen. 2)a§ @efd)ehene

trennte fich uon ber gangen übrigen 9Belt unb ftanb

allein unb ohne SSerbinbung mit allem ©rlebten ihm

oor Slugen. ©§ wuch§ gufehenbS an Onrehtbarteit

unb würbe eine eigene SBelt, ooller S^reden unb

©lenb. Unb ber, ber ba§ Unerhörte hemorgerufen,

ritt ruhig feine§ S0Bege§ unb e§ gefd)ni) i^nt nichts.

— ®ie Sonnenftrahlen, bie ihn trafen, würben nicht

gu OInmmen; bie ©rbe trug ihn, unb fein 9lo§ lie^

fid) ruhig oon ihm leiten, fprengte nicht wilb in

if
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bic SBcitc hinein, um il^n in rafenbem Saufe abju®

frf)Icubcrn.

9]ad)bem fic gegen jmei Stunben geritten, fallen

fie einige jerftreute häufet liegen. 6in ^ol^er, breit*

oftiger Saubbaum bef^attete eine§ berfriben.

mar eine gro^e ©eltenl^eit in ber ©egenb. fte

fid^ bem ^aufe näherten. Hangen i^nen mirrer @e*

fang unb fd^riüe ©eigentöne entgegen, SRing§ ftanben

breiträberige 9Bagen unb Darren. ®ie ^ferbe roaten

teils unter bem roeitoorfpringenben 2)ad^e an eine

9laufe gebunben, teils im ©d)atten ber breiten Sinbe

untergebra(i^t. über ben ganjen ^la^ mar ©trol^

unb ^eu oerftreut. ®ie 5ffiagenbei(^feln oerfperrten

hier unb bort ben 9Beg.

„^eba!" rief 9Jlabrp einem 9Jlanne ju, ber eben

in ber 2:pr fid^tbar mürbe unb je^t tierauStrat. @S
mar ber SEßirt, ein hagerer 3lube in f^mierigem

Äaftan, ber gar flinf unb ^öflirf) mürbe, fobatb er

bie Sfieiter mit fd)Iauem 33Ii(f gemuftert l^atte.

93eibe ftiegen ab unb übergaben einem jungen

SBurf^en il)re 2:iere. 2)ann gingen fie bem ^aufe ju.

2)er aCßirt mar i^nen oorauSgeeilt unb empfing fte

in ber Spr mit jmei ©lofern Sranntmein, überreichte

biefe mit beootefter Verbeugung unb fü^em Säct)eln,

9Wabrp ftür5te baS feine in einem 3^9 hinunter.

jO/ ®uer ©naben, fo alt bie SQSelt ift, foldh

einen Vranntmein gab eS noch ni^t. Sohl befomm’

eS ©uer ©naben!"

„SaS ift benn bei @ud) loS, hier 9eht'§ jci hoth

her?" frug SJlabrp.

Digilized by Google



©alin Salifle 81

„S)a§ lt)at jufatnmcngefunbcn, @uer ©naben/'

erroibcrte ber ^ubc unb Happte jufamnten roie ein

Slaf^enmeffer. „@§ roar ^a^rmarft im ©täbtd)en,

ba ift e§ SBrauc^, fotange bie SBelt fte^t, ba^ bie

Seute, bie ber SQBeg bei un§ »orbeifül^rt, cinte^ren

unb fi(^ luftig machen."

„(So, fo," unterbra^ it)ii SJtabrp. „Döring un§,

Toa§ bu @enie§bare§ im $aufe ^aft." — 3ie^t traten

beibe in ben fRaum ein, in bem bie Seute ftd^ in il^rer

SBeife oergnügten. 3tt§ fte bie 2^ür öffneten, quoÜ

i^nen bid)ter ©taub entgegen. 2llte§ roar in S3e=

toegung, nid^ts fd^ien feftjuftel^en. ®ur<^ bie Heinen,

trüben fjenfter roarf bie tiefftetienbe ©onne jroei

breite flimmernbe ©tratjten in ben bümmerigen Sftaum.

Unb au§ bem 2)untel tauchten in ba§ £idt)te l^inein

immer neue ©eftalten ;
rote Äopftüd^er glühten fcuer*

färben, roilbe ^aarf(^öpfe, braune ©efid^ter, 21rme

in faltig meinen iSrmeln l^ufd^ten aufleud^tenb burc^=

cinanber.

„93erfludt)t," brummte 3Rabrp oor fidf) t)in, „ber»

gteid^en ^at man lange nid^t gefe^en."

33alb fa^en fie in einer ©dte am roadtligen Sifrf),

unb tro^bem e§ ©atin faft bie Äel)Ie jufdtjnürtc,

unb tranf er unb begriff nid^t, ba§ er e§ mit

Suft unb ©ifer tt)un fonnte; aber er fprac^ fein

SBBort.

„SCBir müffen miteinanber über bie ©ad^e reben,

bu roirft balb anber§ barüber benfen," fagte SRabri)

ruf)ig, ftanb aber auf unb oerfd^roanb in bem ©e*

treibe.

S ö ^ l a u , ®altn Staliffe. u
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©alin Äatiffe blieb fi^cn, flemmtc bie 3trmc auf

bcn 2:ifd^ unb fd^Io^ bie 2Iugeu. ®a§ (Setümmel um
i^n ^er beunruhigte ihn, e§ erfdhicn ihm tebloS, tro^

allen Seroegen§ unb SärmenS. ©ein Äopf mar fehr

oenuorren. ©ein ganje§ Smpfinben mar bumpf unb

betäubt. — ®a§ (Slenb ber 2Belt lag über ihm.

2ll§ er bie 3lugen roieber öffnete, fah er oor fidh

auf bem ©tuhlc, ben SJlabrp eben uerlaffen hatte,

jroei SWäbdhcn mit glühenben ©efi^tern fi^cn, bic

hielten umfchlungen unb flüfterten unb tigerten

miteinanber.

„©0 fieht ber alfo au§," fagte bie eine, al§ er

aufblidte, ftemmte ben ooHen 9lrm in bie ©eite unb

bog ftdh meit über ju ©alin, ba^ ber ihr gerabe in

bie ladhenben 2lugen fehen mu^te.

©alin mar ganj oerblüfft unb fonnte nidh^ 3“

^ßorte fommen.

3)a fieberte eine
: „S)er ift ni^t oon hier, ba§ ift

bodh flar, nicht, 3Jlaf^e? ^omm, tanj mit un§."

„3)a§ uerfteh’ i^ nidht, fucht eud^ einen anbern.

'^ei un§ tanjt man nicht. 3)ie grauen bei un§ fmb

faft alle alt, nur ^orppna —

"

„2)a§ mu§ hübfdh fein; rocc ift ^orpgna?" frugen

bie Stäbchen roie au§ einem 9)lunbe, „bein ©dhah

roohl? 2)ie etfährf§ nicht," unb fte lachten mieber.

„9^ein, nein, nein!" rief ©alin laut.

3)ie 3Jtäbchen fahen fidh c^ftaunt an. „Ser roill

mohl ein :gunfer fein? 3Bo ift beine ^orppna? Sie

fieht’S ja nicht."

„Sa^t mi^ in grieben, uerbammteS SBolf." —
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„9iur nid^t fo grob, tanj mit un§, mir rooücn

birf)'§ Icl^ren."

„<3o la^t i^n bod^," fagtc eine brüte, bic baju

gefommen mar unb ben anberen über bie ©dbulter fa^,

„S^tein, fc^t nur bic an," fu^r bic eine ber beiben

ÜWäbi^cn auf, „rocil bic ein fcibcnc§ Äopftüdtjlcin t)at

unb ein golbcnc§ Äettd^en jrocimat um ben ^alg,

bünft ftc fid^ roa§. fJlun, mag ftc’S tjaben, mir firciten

un§ ni^t mit it)r um ben ©cfclten, ba gibt c§ beffere

in jeber @dfc, fomm, 3Jlafd^c!" ®amit gingen bic

beiben, fd^Iangcn bie 2trmc cinanber um bic ©futtern

unb waren im Oebrängc ocrfdjrounbcn. S)ic neu

^a^ugefommene blieb ftefjcn mit untergefd^Iagenen

Firmen, ©alin fat) fic oerrounbert an.

„3Ba§ finb ba§ für 9Jläbct)cn?" frag er.

„3Ba§ roci^ id)’§." ©ic judttc bic ^d^fcln.

„S?omm, fe^ bid^!"

3)a§ SWäbd)cn fe^tc ftdb unb blicftc in ba§ ©c*

brängc. ©alin ^aliffe aber faf) fic immer noch an.

„2)u l^aft ein gar t)übfd^c§ ©efic^t," begann er

nad^ einer 9Bcüe.

2)a§ 9Jläb^en flaute fid^ um unb töd^cltc.

„©0, bu fannft fd^mcic^cln?"

©alin fpra(^ roeiter; ift ctnwi^ ^mtid^cg,

miß midb bebünfen, um fo ein ©eftd^t."

2)a fal) fjc i^n roieber an unb f^üttcüc ben

^opf.

„3)u bift ein rounbcriidbcr ©efeß." ©ic ftanb

langfam auf.

„®u gc^ft?" frug ©alin.

/
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„^a, ic^ nm^ nod^ ben ©äftcn feigen." ©ic ging,

@§ würbe bunfel. ©ie brachten Sid^ter, ^ienfadfcln

würben an ben Ofen geftedt. 3)a§ 2:oben unb Samten

würbe toUer unb wüfter. 2)ie ©eigen fi^wirrten, bie

2:anjenben flogen auf unb nieber. ®ie 9Jlänner

fdl)lugen auf ben 2:if^en ben Saft pr SHuftf. ©in

^ut)n war unter bie Sän5er geraten. 3»tgcnb ein

trunfener 33urfcb ba§ ©einige baju ge*

tban unb fidb großen ©pa§ baoon oerfprodben. ®a§
arme Sier flog wie geblenbet über Sifd^ unb Sänfe,

auf bie ^öpfe fd^reienber Sirnen unb 33urfcf)en. ©ie

hieben mit ©d^emeln, warfen mit ©läfern. ©alin

aber war e§ p 3Jlute, al§ foUte ihm ber Äopf

fpringen. — @r fab 9Wabrp am Ofen fteben, wie

er bem ©ewirre juf^aute unb ein ©la§ Branntwein

an bie Sippen fe^te. ©r f^wa^te mit einem Bauern

unb lacbte laut, ©alin aber rann ein ©(bauet burdb

unb burdb- ©r ging pr Sbür binau§, ohne einen

Blidf weiter auf SJlabrg p werfen.

Staunen auf bem ^of ftanb bie 9Birt§tod)ter unb

fpradb mit einem alten Bauern, ber eben feine ^ferbe

anfdbirrte. ©alin blieb an ber ^auätbür fteben. SDBie

fie an ibnt norüberfibritt, rübrte er fie leife an bie

©d)ulter.

,,;3bi' feib e§," fagte ba§ 9Jläbcbcn.

„©ag mir," frug ©alin, „wo binau§ führt ber

2Beg 5um ©täbtdben, bem nädbften, meine idb-"

„9BoUt ,3^b’^ babin?" frug fie. „Ser SJlann bort,"

fie jeigte auf ben, mit welkem fie eben gefpro^en

batte, „fährt ein gute§ ©tüd bcnfelben SQ3eg, gebt
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bcm nur nad^; aber wie ift mir benn, 3^)^’ ja

mit einem anbern unb ju ^ferbe, nid^t?"

«3^ 0el)’ ßltein raeiter," erroiberte Satin. „2)u

irrft bi^, id^ tenne feinen 9Jlenfd^en roeit unb breit,

roei^ nid)t ein nod() au§. ^ragt einer nad^ mir, fo

fag i^m nidt)t, ba§ bu mid^ ge^en jal^ft. SCßü^teft

bu, roie mir’§ um ba§ ^erj ift!" unb er fa^te i^re

beiben ^änbe.

„@ott mag ®uc^ l^elfen, roenn e§ @u^ f^Ie^t

gegangen ift. — @e^t nur, non mir erfährt e§ nie*

manb. — fiebt rool^t!"

Satin fd^nattte eitig ben Ouerfadf oon feinem

^ferbe, warf i^n über bie Sd^utter unb ging bem

SBagen nac^. S3atb ^atte er ben 3Jlann einget)ott unb

fd^ritt neben ben fid^ mü^fetig brel^enben Stabern ein»

^er. SOBeg unb SCßett tagen tief in ginfterniS um i^n

l^er, unb il^m mar ju 9Jlute, at§ füf)rte i^n bie frembe

Strafe gerabeauS in ben Sob, benn ber f^ien i^m

je^t ba§ einjige Sid^ere unb ©taub^fte, roa§ er im

fieben nor ftdb fa^.

2Bie er nun eine gute Seite neben bem Sagen
ein^^ergegangen mar, rief it)n ber S3auer an, ber

obenauf fa§: „^e, junger iBurfd^, fa^r mit!"

@r ^iett bie ^ferbe an unb Satin fd^roang fid^

neben ben Sttten, ber auf einem ber Oetreibefädte fa^,

mit benen ber Sagen betaben mar.

„9^lun, roo ^inauS?" fntg ber Sann unfern

^reunb.

„^d^ benfe beute nodb na^ bem Stäbtd^en ju

fommen," erroiberte Satin.
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„^eut nid^t mc^r," fagte bcr SWann lad^cnb.

— ,,^ocb oolle fcd^§ 9JlciIcn bal^in, ba§ roitt ctroo§

fjei^en, unb nid^t banad^ au§; — id)

fab ®udb nebcnt)cr fcblenbcnt, fo fommt man nidbt

rocit. 5at)ct mit mir unb fcbt morgen iu, mie 3lb^*

weiter fommt."

©alin bebanfte fid)/ nof)*« feinen CuerfadE ab,

ftü^te ben Äopf in bie ^änbe unb fd^roere fDlübigs

feit rann i^m burdf) bie ©lieber.

„@ebt, legt 6ucb, S3urfdbe," begann bcr 2lltc

roieber nadt) einiger 3eit, fd^eint mir ©dbtaf

oonnöten ju boben."

©atin ftrcdftc ftdb au§. SOBic er auf ben ©ädten

lag unb hinauf in ben ^immcl fdbautc, fam ibm bcr

fo rounbcrberrlidb oor, mie nodb nie; er mar aber

tobmübc unb f(bficf feft ein.

2tl§ er roieber erroadbte, roar e§ beticr SJlorgcn.

2)ic ©onnc Icudbtcte frf)on in nollflcr ^radbt. ©r lag

auf ben ©ctreibcfädEcn, auf bie er in bcr 3^tadbt bin*

gefunfen roar
;
aber ber SQBagen ftanb ftiü, bie ^ferbe

roaren auSgefpannt, unb über fub fab er ba§ breite,

oorfpringenbe S)a(^ einc§ geräumigen ^aufc§. ®r

fdbautc fidb um, ba roar ein großer feböner Slpfel»

bäum, ber feine 3n>eige über ba§ ®adb breitete, unb

ben ©tamm fonntc er faft mit ben ^änben greifen.

®er SOlorgcnroinb fuhr burdb bie S3Iättcr, unb jroei

reife iSpfel fielen berab unb foUerten Icife über ben
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(Srbboben ^in. SOBciter fa^ er grüne, roo^lbcnjäfferte

äßiefen unb gelbe Äomfelber. ®a§ atte§ erftaunte i^n

unb erfdbten i!^m fe^r fd^ön, er roar oon bem neuen

©inbruefe ganj befangen. — ®a mit einemmal ging

eS i^m roie ein Srftarren burdb bie ©lieber. ®r fal^

oor fic^ l^in unb lie^ ben .Jammer über bie lebten

©riebniffe über fid) tommen, ol^ne fid) ju ftrouben.

©nblic^ er^ob er ftdb langfam, ftieg oom SSBagen

unb ftanb unf^Iüfftg, roa§ er beginnen foUte.

®a trat ber ^ofbefi^er au§ bem ^au§, ber SDtann,

ber it)n geftem l^atte auffteigen taffen.

,,^e, junger Söurfc^e,“ rief er ©alin p. „3ll^r

l^abt einen gefunben ©d)taf, roirftid), einen fe^r ge=

funben ©d^Iaf, ba§ mu§ id^ fagen. — $e, ^iotruSfa,

^lulian, 9Jlaref, ba ift er!" hinter bem ^aufe tarnen

breie l^eroor. ßroei junge SBurfdbe unb eine be^bige

33äuerin. 2)er Sauer ging auf ©alin ju, unb bie

brei anberen ftanben oon ferne. 3)ie Säuerin ftemmte

ben 2trm in bie ©eite, bie Surfd^en flredtten bie

Äöpfe oor.

„2:retet ein," fagte ber 9Jlann unb führte ©alin

in ba§ ^au§, nötigte it>n, am Ofen nieberpft^en,

unb bie Säuerin brad^te i^m eine gro^e ©d^üffcl

©auermitd^ mit einer bidten gelben 9la^m^aut, ftellte

fic oor i^n ^in unb forberte i^n auf, p effen.

„31un, roie fielet e§," fragte ber 2ttte, „treibt

einen ^anbel, rootlt ;3t)r in ©efd^äften in ba§ ©täbt=

eben?"

„2)a§ nkt)t/ ^an." ©alin bliefte oerroirrt unb

f(^eu auf ben 9Jlann.
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„Sonficiüicj," fogtc bieder, „^el^c idj."

„2)q§ nirf)t, ^an Sonficioicj begann <SaIin

iriebcr, roie in ©ebanJen nerfunfen,

„9^un, roa§ rooHt bort?"

frug ©alin, „ba§ mögen bie ^eiligen

roiffen." — @t ftü^te ben Äopf in bie ^änbe unb

fd)roieg. 2)er 9tlte lie^ fidf) neben i^m auf ber Ofen»

banf nieber, bie S3äuerin brad^te ©läfer unb S3rannt*

mein, ftellte alles auf ben Sifcb unb flaute fi^ na^

ben ©öbnen um; bie bocEten auf ber San! unter

bem ^enfler unb ftarrten mit meitoffenen 3tugen auf

Satin.

„gort, ibr ©(^lingeU" rief bie grau, „nur 5U,

roaS faulenjt ibr, immer toS; gtaubt ibr, ba§ ^cu

roenbe Heb oon felbft?" — 3)ie beiben feboben fub

jur 2:bür hinaus unb fließen einanber, ba§ ber eine

mit bem Äopf an ben 2:bürpfoften fradbte, im Stugen*

blicE bntte biefer ben SBruber f(^on am S^opf unb

rüttelte ibn aus SeibeSfräften.

„gbif 2:ötpet," fuhr bie SHutter bajroifdben, unb

f^ob fie ooltenbS jur 2:bür binauS. 2)ann fe^te fic

ftd) ju ihrem 3Jlann unb fcblug bie Slrmc übereinanber,

„^an SBonfieroiq," begann Satin, „idb oerftebe

baS ^otjf(^ni^en unb fuebe einen 9Jlann, ber ber*

gteidben gebrauchen fann. SSietteiebt träfe eS ftdb, ba§

id) im Stäbteben einen foteben fänbe?"

„@i ja boeb," rief bie iBäuerin ^iotruSfa — „baS

trifft fi^.
— 'Ser S3ruber!“ Sie roieS auf ibten

SJlann. „Glicht? ber 93ruber fönntc ihn f^on ge*

brauchen." —
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„SSicIIeid^t," crroibcrte SBonftcioicj, „roarum nic^t,

trenn er feine ©ad)e rerftel^t. 3^)’^ inü^t e§ rerfu(^en,

ob bei i^m onfommt. ®r iroI)nt bort unten im

©täbtdf)en, roerbet it)n fd)on erfragen. Sie nennen

if)n 2tnbru§fa Sonlieroicj, benn er ift oon ©eftatt

flein unb f^märf)tig, nennt it)n aber Slnbrei, ^an
2tnbrei, ba§ ift it)m lieber,"

„®r ift ein fetir gefc^idtter 3Jlann, ber iBruber,"

begann '^iotruSta roieber. „Übet fünf :3a^re roar er

in SQBarfc^au unb ^at bort für einen großen ^errn

gearbeitet. — 9tun, ^^r roerbet e§ ja feben."

roitl ju ibm," fagte Satin, „benn icb roei§

auf ber SSSelt ni^t, root)in. baut’ ®u^ für bie

3tu§funft."

®r erhob fidb, um ju getjen unb nobm feinen

Duerfod über bie Sdh^Iter, bann roanbte er pdb jur

33äuerin.

„3[rf) hätte eine Sitte," fagte er unb blidtte fdheu

ju ber fiattlichen Srau auf. „^ier ber po§t

nicht redht jur SEBanberung unb nidht, trenn ich ®uren

Sruber Sonfieroicj um Slrbeit bitten tritt. — 2)er

ftammt au§ onberer 3cit. ^otte einen ^errn,

mit bem icih au§ritt. — @ebt mir einen teinenen

Äittet, roie ihn bie Söhne trugen, idh taffe ©uch ben

•ipetj bafür, ber ift noch Qut unb tüchtig."

SiotruSfa ging ouf ben ^anbet ein, unb Satin

jog ben fieinroanbtittet oon Sparet über unb oerab*

fdhiebete fu^ oon ben freunbtidhen SEBirten.

9Bie er hinten bem ^aufe hi«9*n9/ wm ouf bie

Strafe, bie nai^ bem Stäbtdhen führte, ju getangen.
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fam er an einer SBiefe norüber, auf ber bie ©ö!^ne

Julian unb 3Jiaref arbeiteten; ba ging e§ t)odb ^cr,

bie Surfd^en roatfen ftd^ mit ^eu, nergnügten

auferorbentlid^, f^riecn unb Iarf)ten.

S03ie bie beiben Äaliffe§ anfid^tig mürben, brad^en

fie in ein fd^aHenbeS ©eläd^ter au§.

„©d^au nur ^iet," rief Julian, „ma§ ber 3Kurr»

fopf baoonträgt, ÜJlaref§ ©onntag§fittel. — @i, ba^

bi(^!" unb fie gingen auf ©atin to§. „SGBie famft

bu ju bem Mittel?"

„®ure SUlutter roei^ iBefd^eib barüber," antmortete

©alin mit großer Sflul^e — rrfragt fie."

2)ie iBurf^en fd^miegen unb fallen einanbet an.

„S)a§ it)r fo oergnügt unb Reiter fein fönnt, ocr*

ftelfie i^ nid^t," fagte ©alin. gefc^el^cn fo er»

fd^redflid^c 2)inge auf bet Söelt — man foUte fein

fiebtag nidf)t la^en — glaubt mir. .^l^r t^ut mir teib,

benn i^r roerbet aud^ balb auf^ören müffen ju lad^en."

„2)er ift im Äopfe nid^t red^t," fagte SWaref, fa^

feinen 33ruber an unb fperrte ba§ SJiauI auf.

©alin feufjte. „SOßerbet e§ nod^ erfal^ren," fagte

er gemeffen, roie e§ feine 2trt mar, manbte ben beiben

ben 9iüdfcn unb ging feine§ SBege§.

©egen 3tbenb tarn er in bie be§ ©täbtdfienS.

@r mar ben 2:ag über in fernere ©ebanfen oer»

funfen oormärts gegangen unb t)atte nid^t red^tS nodb

Iinf§ gefd^aut.
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fa^ er in ber Sterne auf ber weiten ©bene

ein paar 2:ürme auf[teigen, bann ein Häuflein Raufer,

unb biei’ unb ba fdbimmerte in ber 2Ibenbfonne ein

©iebcl. 6r fam feinem 3i«lc näher, bo(^ fd^tug ihm

ba§ ^erj ni^t nor ©rroartung, noch auch ®or ©orge,

roie e§ ihm ergehen fönnte
;
benn ba§ fünftige fieben

lag fo fremb oor ihm, ba| er ftdh fein SBilb baoon

marfien fonnte. ^fe^t fah er ba§ offene 3:lhoi^/ ei«

fpi^eS 3:ürm^en über bem 93ogen.

S)ie ©onne fanf, unb brauner 3)unft lag auf ber

©bene. 2)ie 2:ürme ragten geroaltig in ben Slbenb»

himmel hinein, bie grauen Sfflauern fliegen feft unb

ficher oom ©runbe auf. ®ie hohen bunfeln Käufer

[(hauten eng aneinanber gebrängt barüber hin in bie

^eibe hinaus, ©alin blieb ftehen, fah auf baS büftere

©täbtehen, ba§ ihm fo fremb erfdhien, fdheute fidh

weiter ju gehen, Iie§ fidh ermübet auf einen ©rbhaufen

nieber unb fah oor ftdh ^^n.

2Bie er fo bafa^, trafen au§ ber Sterne oer*

worrene Saute an fein Ohr. Stuf ber bämmerigen

Sanbftrabe würbe e§ allmählich lebenbig, unb immer

näher unb immer beuttidher oernahm er baS 3Jlur*

mein unb Särmen eines hci^onsiehenben ©dhwarmeS.

3leht famen bie erften an ihm oorüber, eifrig fdhwahenb

;

anbere folgten unb wieber anbere, 9Jlänner, SQSeiber,

Äinbcr, alles bunt burdheinanber, f^reienb, lärmenb,

aüe erregt unb oergnügt, wie eS fdhien.

SBBie fie fo an ©alin oorüberfdhritten, gang un*

befümmert um ihn, unb wie audh nicht einer ber

munteren Scute ihn ju bemerfen fdhien, ba würbe eS
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i^m boppclt fc^roer um§ ^crj. @r fül^Uc, roic aUc

biefc SWenf^cn ju cinanbcr gehörten , uitb roie

fte miteinanber auSgejogett waren
, gcmeinfd^aftlid^

5^crgnügli^c§ erlebt Ratten unb nun befriebigt jeber

feinem ftdieren ^eim jujog unb nur er mar allein!

©oUte er fidb jroifeben jene brängen? 9Ben foUte

er anreben? 9Bo fänbe er rooI|I ©ntgegenfommen?

SBer mürbe it)n redt)t oerfie^en unb roer teil an i^m

nel^men? SOßa^r^aftig, er fam ftdb fe^r nerlaffen not

unb mie auggefto^en au§ jeber ©emeinfdfiaft. 2)ie

testen au§ bem Raufen waren längft norüber. @r

wagte nid^t na^pgel^en, fa^ unb fagte ju ftd^ :
„^ein

SWenfd^ auf @rben wei§ non bir. Sebft bu ober lebft

bu nid)t?" war ju 2Jlute, al§ müffe er

fterben, al§ fäme ber 2:ob auf it)n jugef^ritten. ®r

fa^ ba unb ftarrte in bie SDunfet^eit, ben 2:ob ju

erwarten.

2)er 9Jlonb ftieg am ^orijonte empor, unb wie

©alin oufblidfte, fa^ er au§ ber 3)ämmerung ein SGBeib,

gebüdt unb alt, gerabe§meg§ auf ftc^ juEommen, lang*

fam unb fd^türfenb. ®id^t nor ©aün blieb fte ftel^en

unb ftö^nte tief auf, bann fe^te fte ftd^ unb ftü^te

ben Äopf auf beibe Strme. ©o fa^en bie beiben eine

gute Seile einträd^tiglid^ beifammen. S)a§ besagte

©alin wenig, er wu^te nid^t red^t, wa§ er t^un foUtc,

unb mad^te 9Kiene, ju gelten.

„SBIeibt nur," fagte bie Sllte, ol^ne aufjufe^en.

„S3Ieibt nur," unb bann: „wa§ ft^t 3^1^r benn ^ierV

3ll^r wäret boc^ eben rerf)t luftig, bä^t’ i^ — wie

ge^t'g @u^?"
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9Jlüttcr^cn," crroibcrtc ©alin.

„@Iaub’§ f^on/' fagtc bic 2lltc roicbcr, „g(aub’§

f^on. ^obt e§ aud^ mit angefel^cn?"

„SB3a§ bcnn, 9Jlüttcr^cn?"

Slbcr bic 2IItc fd^roicg.

,,©ie ^abcn mir bcn ©o^n ^inouägcfü^it unb

braunen gc^enft. SÄi^ rounbert, bafe c§ nid^t

mit angcfcl^cn l^abt. finb bod^ alte mitgegangen."

3)a§ fagtc fie nac^ einer SDBcitc langfam unb ton*

to§. — „3lt)r feib roo^t fremb?"

„S)ic fieutc gingen l^icr an mir oorüber," fagte

©alin.

ifl/ ba tarnen fie l^cr/' unb fic nidttc mit

bem Äopfc, „@ud^ mürbe c§ fi^lcd^t ju SWutc fein,

roenn an meiner ©teile märet," fuV fie fort

unb lodbte furj auf. „2)en ©o^n l)abcn fie mir gcl)cnft.

6§ mar ber cinjige ©o^n. — ©cftol^tcn l)at er. —
.3^ ^ab’ mein Sebtag Kummer um i^n gcl^abt —
julc^t feinen fronen 2!ag mcl^r. 2lbcr im @runbc mar

er bo^ gut — ad^, bu lieber @ott!" ©ic nidfte leifc

oor fid) ^in. — „SSictleic^t beffer al§ bic anberen,

bic i^n gebeult ^bcn. —
„SGBcr fo ^ineingcfel^en l)at, mic ein bö§ SDing au§

bem anberen tommt, ol)nc ba§ man ©inljalt tl)un

fann — bem mitl fid^ oft oor Stngft ber ^at§ ju*

f(^nürcn. — SDa§ ift fein ^unb," unb fie ftri^ bem

2:iere, ba§ neben if)r lag unb leifc minfclte, über

bcn breiten Äopf.

®abei fdblud()jtc fie laut auf unb tonnte nid[)t red^t

ju 9Bortc fommen. „5^Hd)t mal)r, bu ^ft il)n lieb?"
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©ie ful^r i^m roicber fonft über ben ^opf, „unb bo

mein' id^, fo ganj fd^te^t ift et boi^ nid^t, fonft märe

it)m ba§ 3Sie!) nic^t fo jugetf)an geroefen, ba§ ift mein

©laubc — bu bift mein 2:roft, ba^ i^ i^n roieber*

felje.

„9tun ^ngt er ba oben smifi^en ^immel unb

@rbe. — 2Id) bu! act) bu!" f^rie ba§ SGßeib auf,

ba^ eä ©alin burd^ unb bur^ ging.

„©0 ein Jammer!" begann ftc roieber, „id^ mar

ni(^t babei — ic^ t)ätte root)l babei fein follen
;
aber

i^ btadjte c§ nid^t über mid^, ba ift er allein ge=

ftorben. — 3td) bu ^err ®ott !" unb fie faßte ©alin§

^anb unb brüdtte fie tjeftig :
,,©agt mir, bic Oranten

unb ©ct)i|p^en foüte man gtüdflid^ preifen. ^d^

bin mein Sebtag gefunb unb ftarf geroefen, nur

barum, um ba§ 6Ienb auf midb nehmen ju tönnen.

— 2Ba§ ift @U(^ benn gef^etien, ^ßr feib nod() fo

jung?"

„2l(^, 9)?ütterd^en ," fagte ©alin, „mir fc^eint

bie SBelt oott ©ünbe unb .Jammer ju fein. 9Jli^

bebünft, bie rut)igen 3:age ftnb nur bie 93oten,

roel^e bie böfen un§ anmelben. — bin aud^

nic^t fo jung, roie .Qfir e§ meint, i^ ^übe f^on oiel

erlebt."

„©0 , fo," erroibertc bie 2tlte in ©ebanten ocr=

funfen. — „3d^ l^ab’ audf) man^ertei erlebt. —
t)ab' it)n geroärmt unb gepflegt unb mar beforgt um
it)n; fotange er lebte, bab' ict) jebe ©tunbe an it)n

gebadet. 9iun ift er bod) tro^ alter ittot für @rbc

unb ^immel oerborben, unb roie idf) atte§ rut)ig mit
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onfc^cn mu^te — roic fie i^n ju guter Se^t ba^in ge*

fü:^rt ^aben!"

©te roieg mit bem 3trm gcrabeau§.

„3)a bflt nian ctroa§ erlebt unb möchte bem 2:ob

auf ©d^ritt unb Stritt nad)get)en. — 3Jlir roär’S au^
gleid), roenn er nur ni(^t in ber 3^lacbt unb im Söinbe

Rängen mü^te! fei)’ il)n immer oor Slugen unb

roerbe rool)l barüber feine 9lu^’ mel^r finben.“ —
©alin erl)ob ft^: „Slllütter^en," fagte er, „man

mu| febroeigen; idb glaube nicht, ba^ man über fo

etroa§ reben barf. SBir müffen jebe ©tunbe gewärtig

fein, ba§ baS ^erj un§ jertreten unb jerriffen roirb.

Äommt niit nadb ber ©tabt?"

„^(lidbt bo(^, idb bleibe 1)'®^/

nicht ganj oerlaffen, roa§ bentft bu benn?" Unb bie

iMlte rüdte ftch auf bem 6rbl)aufcn jurec^t.

„©oll i(^ bei 6u^ bleiben?" frug ©alin.

„^ein," erroiberte ftC/ »geht, mir ift e§ glei^, ob

3h^ gehl ober bleibt."

„SJtorgen frag’ ich na^ @udh, Sllütterchen."

„3Jlorgcn geh’ idh oon hier, bemüht @U(^ nidht,

bin morgen nidht mehr hier. Sebt roohl."

„£ebt roohl," fagte ©alin feufjenb, roarf feinen

Duerfadf über bie ©^ulter unb ging bem 2:hore ju.

SDBie er in ba§ ©täbtdhen fam, roaren bie ©tragen

fchon leer, unb au§ ben fleinen fjenftern flimmerte

hier unb ba Sidht. 2ln bem SSrunnen traf er fdhroa^enbe

"iBtägbe unb frug biefe nadh bem ^olsf^niher 58onfieroicj.

3lnbtu§fa meint 3fh^“ unb fie roiefen ihn

nach beffen SDSohnung.
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35or einem ^äuSd^en mit fpi^em @iebet blieb er

ftel)en. roirb c§ fein," jagte er unb lernte fic^

ein SBeild^en an ben 3:prpfoften, öffnete bann unb

rief in bem bunfeln, engen ^lur ben fHamen be§

^oljfdbni^erä. Sine f^malc 9i»^9 “uf, unb ein

fiidbtfdbimmer brang l^erauS.

„SBer ba?" frug eine eigentümlirf)e fünfte (Stimme.

„®in ^oljfd^ni^er, i^an Stnbrei SBonfieroiej," er*

roiberte ©alin unb trat oor.

„@i, ba§ märe!" rief ber 2Rann, „nur l^erein."

(Salin ftanb oor bem fleinen SWeifter.

„3tlfo ein ^oljfdbni^er?" jagte biefer noch ein*

mal unb fat) ju ©alin auf. 3)ann trat er an feinen

SlrbeitStifdb unb rüdte bie Sampe fo, ba^ er ba§

©efid^t be§ 2lnfömmling§ beffer erfennen fonnte.

„©e^t Gu(^." @r Toie§ auf bie S3anf am Ofen,

©alin legte feinen Ouerfad ab. „9Bo ftanbet ^^^r

bi§ je^t in 2trbeit?" begann ber fDleifter.

«3db?" frug ©alin. „S3ei niemanb no^, Sllnbrei

93onfieroicj. i^abe gefc^ni^t, mie e§ mir in bie

^änbe fam, oerfu^t e§ bod^, ob .3[l)r midb braudben

tönnt, mandtjerlei i(^b f«^on fertig gebrad^t."

„SCBoUen fe^en, roie Reifet

„©alin Äaliffe."

„©0 , fo, — Sib’f werbet hungrig fein." 2)er

Sllte ging an einen ©rf)ranf, holte $8rot, 33ranntroein

unb einen Steller mit ©peef, fe^te alles oor ©alin

hin unb forberte ihn auf, ju effen.

®er langte ju unb fagte babei
: „^ch fomme oon

Söonfietoicj, bem ^ofbefi^er, ©urern S3ruber, ber lä§t
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6ud) grüßen, ©ic ^aben mic^ bort frcunblic^ auf»

genommen unb ^ier^er geroiefen."

„33on bem 93ruber?" toieber^oltc 9Jleifter 2tnbrei,

„oon ^iotru§ta — unb ben ©ö^nen? — roie

fi^ ba§ oUe§ trifft!" unb et fd^üttelte freunblid^ unb

oerrounbert mit bem Äopfe. „iRun, bleibt nur I)cut

nadbt bei mir — morgen rooUcn mir weiter felgen;

get)t, legt @urf) je^t jur Smutje, idb med’ @ud^ morgen

beijeiten." ©alin ert)ob fidb, 2Inbru§fa 33onfieroic3

nal^m eine Saterne oon ber 2Banb, jünbetc fie an

unb Ieud)tete feinem @afte. (Sine fleine roadfelige

Steppe ftiegen fte l^inauf unb traten in ein Ääm»

merrfjen, ba lag allerlei ^olj aufgefd)id^tet, unb in

einer @dtc roar eine ©treu bereitet. 2In ber SQSanb

bing an einem 9^aget eine grobe rooÜene Serfe, bie

nahm 58onfieroicä b^tob unb breitete fie über ba§

©trof) bin. ©alin bntte roäbrenbbem ein armlangeS,

fauber gefdf)älte§ ©tüdE Sinbenbolj oom 33oben auf»

genommen unb betrachtete e§ angelegenttidb.

„SWeifter," fagte er, „foein^olj! SDa§ mu^ eine

^reube fein, barauS ju fdE)nibcn, fo gute§ bn^>’ i^b

mein fiebtag nodb nicht in ben ^änben gehabt."

,,©eht," fuhr ber ^oljf^niher erregt auf — „ba

habt .Qlh^ ntein befte§ ©tü(f erroifdht, — ba§

mu^ ich fasen: ba§ ift ein ^olj; meine liebe 91ot

habe ich Seho^t/ «h^ befam." @r fuhr lieb»

fofenb über ben glatten, meinen ©tamm. „6in prädh»

tige§ ©tüdE S3irnbaum hob’ ich noch."

(Sr hob ben haften in bie ^öhe, unter bem e§

lag, unb fie betafteten e§ beibe. 2)er 2Ute fonnte

!@ö^Iau, Salln Sotlffc. 7
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nic^t auf^ören, c§ ju preifcn, barauf bcbcrftc er cB

rotcbcr be^utfam.

„SSSoUcn fel)en, inaB ftc^ barauB madbcn lä^t. 6tn

roaJircr tft cB, unb id^ gebcnte bie an

bcr SSorberfcitc ber Srul^c, roerbet fte morgen

fe^en, baoon ju machen. — ©d^Iaft rool^I. roecfc

beijeiten." 2)amit ging ber 3IIte jur 2:^ür IiinauB.

©alin legte f»c^ nieber unb löf^te bie fiaterne;

aber er fanb feine SRul^e, unauf^örli^ mu^te er an

ba§ alte SBeib oor bem 3!:f)ore benfen.

®r faf) fie fi^cn, uor ©d^merji unb ^Jawmer in

fidb jufammengefro^en, unb loaB über fte gefommen

mar, er[d)ien i^m unglaubli^,

3le^t fi^t fie braunen in 9tacbt unb ©infamfeit

unb ftarrt unoerroanbt in bie 2)unfelt)eit hinein, ba»

hinauB, roo fie ihren ©ohn, ben einjigen, am ©algen

hüngenb roei^.

©olche 58orftelIungen gingen burch ©alinB ©eele.

©r fühlte baB, roaB et ba^te, übermächtig; er fah,

roie baB SEBeib mit ihrem Äinbe fpiette unb fachte,

unb fah fie in bemfelben SfugenblicE braunen oor

bem 2:hore fthen, um ihren jämmerlidh gcftorbenen

©ohn nicht ju uerlaffen. — SDa empörte ihm fein

innerfteB SOBefen. — ©lüdf, ^Behagen unb unfa^ficheB

©lenb foh er graufam gegeneinanber geftellt. ®aB,

roaB ihm felbft roiberfahren, reihte fu^ ihm natürlich

in bie ©teigniffe ein unb er empfanb ni^t mehr ben

eigenen ©dhmerj, fonbern bie ungejähften ©(hmerjen,

bie über ber SCöelt liegen unb über ^iaufenbe het=

fallen. 2lHeB roanfte unb roogte um ihn het. — Sei^t
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berocgiirf) erf^ienen i^m @lüdE unb ^rieben
;
aber ge*

roaltig, jerfc^metternb, übermä^tig ba§ ^ereinbrec^enbe

Unglücf.

®ie ®unfelbeit lag f^roer auf if)m, unb er

erfe^nte ben SWorgen. — ©rmattet unb abgel^e^t

fd^Uef er enbli^ ein. 9Wit bem ^rü^eflen roedtc

i^n SlnbruSta Sonfieroicj. 2)ic ^eUe ©onne f^ien

burc^ ba§ grünlid^e, bleigefa^te ^enftereben in bic

Kammer, unb ©alin atmete auf nac^ ber bängli^en

5ladbt.

SBie er mit bem alten ^oIjfd)ni^er unten in ber

engen SOBerfftatt fa§, ein gute§ SWeffer in ber ^anb

^atte unb ein ©tüdf feinfaferige§ ^olj, unb bie ^robe

feiner Äunft ablegen foHte — ba tourbe i^m ba§ ^erj

leidster. @r faf) unb badete nidi)t§ anberel, at§ ba^

er ben guten Sonfieroiej in ©rftaunen fe^en rootle.

mar bie Stufgabe geroorben, ein feines, jierlic^

geformtes Änäufc^en, baS ju einem ©d()tanfc get)örte,

auf baS genauefte nad^jubilben. ®aS tfiat er mit bem

größten ®ifer, faum ba§ er bei ber Strbeit ein 9Bort

fprad^; bo^ backte er, wenn i^m ein ©^nitt root)t

gut gelungen unb er ein ©tüc£ oorroärtS gefommen

mar: „SBoUteu bic ^eiligen, ba§ i^ t)icr bleiben

fönntc, mein Sebtag rut)ig fd)ni^cn, t)übfd)e 2)ingc

erfinben bürftc unb mid^ um nirf)tS roeitcr auf ber

2BeIt ju tümmern brauctjte. ®a mü0tc eS ftd) bo^
leben taffen!"

SBeil er mit Suft arbeitete, ging cS it)m gut oon

ber ^anb. 3)cr SWeifter mar jufrieben, tobte ben

Änauf, ftclttc it)n neben ben feinigen unb flopftc
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©alin auf bic ©^ultcr. „S3Icibt Satin Äaliffc,"

fagtc er, „wir rocrbcn mitcinanbcr auSEommen." —
So blieb er. — 3)ie beiben fa^en 3:ag für Sag mit»

einanber in ber SGßerEftatt. iBonfieroicj gab Satin

Strbeiten jum Sd)nit|cn unb tet>rte i^n eine fjrud^t,

eine SBtume ober ein Sier ber 3ftotur nadisujeirfinen.

2lnbru§fa batte feine fS^reube an bem 93urfcf)en,

unb wenn fte fo ftitt bei einanber fa^en unb munter

arbeiteten, ba ftanb ber Eteine Stleifter root)t auf, bet)nte

ft(b unb ging ein paarmat in bem engen JRaum auf

unb nieber.

„SOSenn ba§ ni^t eine roabre Suft ift, roie man

fo fiebt, ba^ man oorroärt§ Eommt," fagte er bann

roobt. „3^(b Eönnte mir nidbt§ S3effere§ roünf(bcn. —
Sebt, Satin ÄatifEe, 3b^ Eönnt oon @tücE fagen;

roenn anberen oom fieben übet mitgefpiett roirb unb

fte nichts roeiter tbun Eönnen atS grübetn, ber Sache

aber bocb nicht auf ben ©runb Eommen, bann fe^t

3bJ^ 'h*>^ uttb fdhnibt, nebntt ein StücE ^otj jur

^anb unb finbet 9lub’ unb f^rieben, roenn

aus ein Säutcben mit finnreicbem 93tätterfcbmurf, an

ber Krönung oieltei^t
.
mit oier Eteinen SierEöpfen,

ju ftanbe bringt unb[ eS ba einfügt, roobin eS fo redht

pa|t. — Sßictleicbt, bo| eS ben ^foften eines S^ränE*

teinS bitbet — ober roaS .3b^ f®”ft roottt. SSßenn

;3b*^ t>ot*ci feib, eS ju ootlenben, ober erft in Äopf unb

Oemüt eS @u^ bebenEt, bann mag auch gef(bcbcn

fein, roaS ba roitt — 3lb^ oerge^t bie ganje Sett."

Satin böi^te bem guten StnbruSEa SonEieroicj an=

bScbtig JU unb fagte barauf: „SJleifter, ^fb*^ bat>t
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rec^t, meine je^t faft, au^er unS beiben gibt eil

gar niemonben mel^r auf ber SQ3eIt,"

„3)u oergi^t bie öäcferin," erroibertc ber ^olj*

f(f)ni^er.

„30/ bie iBädEerin, ba§ roilt i^ meinen, bie ge*

t)ört }u uni."

3)ie iBädferin, non ber bie beiben fprad^en, roobnte

S3onfieioicä fc^rog gegenüber, fie mar eine prächtige

alte 3^00 unb feit langen 93onfieroicj’ gute

^reunbin. ®ie fam togli^, fat) nacl), mal im ^aufe

gebraust mürbe, unb forgte für ben ^aulboit bei

fleinen SWeifterl. @r gab i^r fein @elb in SSerroal)»

rung unb glaubte feft, ba^ er ol)ne fie nerl)ungern

unb nerfommen mürbe.

3cben Sonntag nadb ber lebten 2Weffe, in bie

©alin ben SDleifter begleitete, gingen fie miteinanber

jur 93äderin, bie fo^tc i^nen bal 2lbenbeffen : 33ud^*

mei5engrü^e unb Sped. — ®er fleine SSrotlabcn mar

bann gefcbloffen, unb bie breie fafeen beljoglid) am
marmen SSaefofen bei einanber unb befpra^en allerlei.

Sie erfunbigte fi^ oft nach ben Slrbeiten ber beiben

unb befam bann non Sonfiemicj bie aulfü^rlic^ften

^Beitreibungen :
— mie biefe Seifte aul 2ll)orn unb

jene aul @itc gemäl)^ wäre — unb marum. 53e»

fonberl aber lag il)m in le^ter 3eit ein ^rujifij am
$erjen, an bem er mit magrer 3nbrunft arbeitete.

®l mar Hein, bie bei ^eilanbl faum brei

3olt bot- ®cr 3llte ftntte el fit felbft jur eigenen

3reubc unb ©rbauung, mie er jagte, unb fprat geni

banon. ©ton niele ßbi^fiolbilber batte er an Wirten
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unb Älöftcr oertauft, gro§e unb fleine, nun tjatte er

ba§ 33cbürfni§, eine§ für fid^ ju beft^en, unb sroar

ein gutes, loo'^t auSgearbeiteteS.

®ie Söädterin l^atte SQBot)Igefalten an ©alin; unb

ba fie nur fiob über it)n ju t)ören befam, lourbe er

i^r immer lieber.

„©agt mir boc^ einmal, ©alin," frug fte eines

3lbenbS, als er allein bei i^r mar, „3l^r feib bodb

ein junger Oefell
;
aber .Ql^r lebt roie ein 2llter, gurft

nie aus ber SBertftatt ^erauS, feib mit Sontieroicj

faum jroeimal oor baS 2:]^or gegangen, roaS foU mir

baS l)ei^en? 3^*^» inS SBirtSl^auS gebt 3b'-‘

au(b nicht, ba möchte man faft glauben, ba^ eS @uch

übel ergangen ift. möchte roetten, irgenb eine

®irne h“t ®udh ein ^erjeleib angethan, unb Qh^^

feib 'Jtarr genug, @udh barüber ju grämen."

„9tidht hoch, Säeferin," erroiberte ©alin, „baS

ift’S nidht, roaS mir baS Seben oerleibet hol-" ®r

ftanb auf, lehnte fich an ben SSaefofen unb fah oor

ftch hio- i,2lber mir ift eS nicht gut ergangen, unb

eS roirb fo fein, ba^ i^ nur oon au^en jung bin."

„2t(h, ioaS roirb eS geroefen fein, roenn (Such nicht

bie Siebe ben Äopf oerbreht hol- 3fn ®uern ^oh^^cn,

meine ich, gehl nid^tS anbereS fo tief. — 9ticht? Oe»

fteht eS nur."

„iUein, IBädterin," fagte ©alin, fah fie ernft an

unb begann jögemb
: „©eht, irf) hohe meinen fjreunb

auf eine fchredfliche 2öeife oerloren. 3ttteS, roaS ich

bis jeht erlebt habe, hot mir gejeigt, ba| eS auf ber

SEBelt fo oiel Sommer unb 9tot gibt, ba^ mir angft
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geiDorbcn ift unb @ott banfc, bei S3onEien)icj ju

fein
;

icf) loill ni^t§ roeiter unb Ijabe an nidbt§ anberem

meine f^reube. ®em 3Jlelfter gel)t e§ gerabe fo, unb

ben f^fi^t bod) fe^r."

„3)a§ märe mir, je^t in ©uern ^a^ren wie ein

alter ^ater ju fpredben — gel^t — ba§ gefdttt mir

ni^t. bin eine alte fjrau, mir ift ber ÜRann

geftorben, al§ feine 3cit gefommen mar. ®ie 2:od^ter

aud), al§ id^ eben bad)te, mic^ red^t an i^r ju freuen.

®a ftanb idb einfam. 3Bo^in idt) fal), fd^ien mir bie

2Belt ooller ©dbmerjen. 3)a§ ©efü^l oerging, id^ trieb

mein (Sefd^äft roeiter unb tiatte jum erftenmal roieber

eine rechte ^erjenSfreube, roie i(^ jufdllig ju einer

©orte SWe^l fam, bie mir nod) ni^t oorgefommen

roar, unb bur^ bie ber S^cig mit einemmal ein ganj

anbere§ 2lnfel)en befam — ganj anberS, fag’ id)

@U(^. — ^d^ ^ab’ e§ bem iBon^ieroicj^ oft erjät)lt,

roie ftolj ic^ roar, roenn fidb bie fieute über bie ^üb*

f^en SBrote oerrounberten,

„33on ba an roar e§ mir, als roäre i^ na^ langer

^Blinbl^eit roieber fel^enb geroorben; id) freute mid)

roieber an fo mancherlei, hi^t mein ^äuSd^en in Orb*

nung, h<^tte mein IBergnügen an ben 9iachbarSfinbern

— bann lernte ich fluten 93onfieroicj fennen.

©el)t, fo bin idt) roieber ganj munter geroorben, rooS

ich t>odh eine 3«itlang gar nidf)t für möglidh gehalten

hätte.

„üWit bem ©emüte ift e§ roie mit ben ^ahrcS*

jeiten, eS mu§ ein SGBcchfel fein, baS h®t ber ;^err»

gott fo eingerichtet; geht baS nid^t oor fi^, roie eS

/
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folt, fo gibt’S 3WiBn)a(^§, JKranf^eit unb ein böfeg

^a^|t — merft 6ucb ba§, ©olin Äaliffc, feib

mir nid^t auf bem red)tcn SBege."

6in mar oergangen; ber 3Jleifter unb fein

©efeüe arbeiteten fd^on feit fedt)§ SWonaten an einem

großen, gefebni^ten ©^ranf unb traten ba§, fo brüdfte

fi^ bie S3ädferin au§, roie bie SSerrüdtten. ©ie ärgerte

fidb, ba^ bie beiben fi^ fo ganj eingefponnen botten.

2)er ©^ranf roor aber ein roabreS SOBunbenoerf;

2:büren unb 2:bürcben, ©dbubfädber alter 3trt unb

altes überreii^ oerjiert mit f^igurentoerf unb Stätter*

fdbmucf. @r mar für einen ^anbetsberrn in SCßarfcbau

beftimmt, für ben SBonfieroicj f(bon oiet gearbeitet

unb ber ftrf) beS ^otjfdbnibcrS angenommen, ats biefer

ftdb, roie roir fdbon roiffen, fünf tang in jener

©tabt aufgebatten b^itte.

©atin feiner Äunft in furjer 3^^
roeit gebracht, benn feine ^Begabung roar grob, ^ontie*

roicj roar febr ftotj unb roottte etroaS Stuberorbent*

tidbeS aus ibm madben.

^Darüber fpradb er einmat mit ber iBädtcrin unb

tobte feinen ©efetten über bie 9Jlabeu. 2)em guten

3ttten traten babei bie 2:bränen in bie 3tugen. „2tdb,

3bt roibt eS nidbt, roaS er für ein tieber Surfdb ift,

fo ftitt unb ernft, man gtaubt mit fcineSgteicben ju»

fammen ju fein. 3romer roieber bin idb erftaunt, roenn

i^ oon ber Slrbeit auffc^aue unb febe, roaS für ein

junges 93tut er ift."

„®aS mub roabr fein," fuhr bie 93ädterin auf,

„fdbidft ibn in bie 9Bett, b^^^ nidbtS auS ibm.
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ba§ bringt feine Kräfte, loenn ein Sroanjigjä^riger

emft ift roie ein Stlter."

meint," begann SSontieroicj jagl^aft,

„ba§ i^ mic^ non meinem ©efeUen trennen foU? —
2)arou§ roirb nid^tS!"

„^a, 9Weifter, ba§ mein’ ic^, ber Äaliffe ift ju

munberfirf), ^at fein ^ünfd^en Seben in — 3Ba§

i^m begegnet ift, roei§ ic^ nid^t, er rüdft nic^t bamit

i^erauS. 6r mag ja atterfei erfahren ^ben ;
aber ba§

^at if)n fo in bie @ngc getrieben, roie eS ein gefunber

aWenfcf) nidf)t leiben fott; fc^idft it)n t)inau§, er ift

fing unb gefc^idft unb roirb fein @tüdf madt)en."

„®odferin," fagte ber gute 2lnbru§fa feufjenb,

„ba§ mu| man fid^ überlegen, .^^r fönnt red^t f)aben

;

aber fo gel^t e§: ^aum ba§ man fid^ mit fotc^ einem

33urfdben eingefaffen unb i^n lieb geroonnen f)at, mu§
er aud^ roieber auf unb baoon. — 9Jlan bteibt ba

einfam unb oerlaffen fi^en — unb l^at ba§ 3fla^=

fef)en. — 3^/ S3ädferin, id^ roitt e§ mir überlegen."

2)er fteine SJleifter ftanb auf unb ging tangfam jur

Xl^ür !^inau§.

3)ic öädferin bet)iett redt)t. @ine§ 2:age§ 50g

©atin Äatiffe mit feinem 3)leifter 2tnbru§fa Sonfieroicj

roieber bem ^^ore be§ ©täbtd^en§ ju. 3Wan faf| e§

beiben an, ba^ i^nen ba§ ^erj fdt)roer roar. ©afin

f)atte roieber ben Duerfadf über bem Sfiüdfen unb bie

Seute fa^en ifjnen nad^, unb jroei SDtägbe fügten ju
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cinanbet: ba bringt SlnbruSfa feinen ©efetten

l^inau§, ben l^at man borf) faum ju fe^en befommen. —
S33ie lange mag e§ beim l^er fein, ba^ er tarn —
ein ^al)r etroa?"

SOBie ftc braunen nor bem ©täbte^en roaren, ba

legte 21nbru8fa bie ^anb auf be§ ©efeUen ©d^ultcr,

fall il|n fd^merjlic^ an unb fagte: „3Ba§ ^ülfe eS

mir, roenn idb bid^ no(^ ein paar ©(^ritte roeiter

bräd^te; ber 2lbfd^ieb ift gelommen, mögen bid^ bie

^eiligen behüten!" 2)ie ©timme jitterte ihm, unb er

fuhr fi^ h<ttt über bie Slugen
:

„fWun, in Ärafau wirft

bu ja 21rbeit unb gute ^lufnahme finben; aber bi§

bahin, — ma§ fann nidht aUe§ über einen 9Kcnf(^en

lommen. Hllir will e§ immer nodh ni^t ju ßopfe,

ba^ i^ meinen lieben ©efährten oerlieren foü." S)er

gute Sllte fa^te ©alin§ beibe ^Snbe unb brüdtte fte.

„Unb bie Fädlerin, bie 53ä(ferin!"

©alin ftanben bie S^hränen im 2tuge. @r lü^te

bie ^änbe feines guten SWeifterS. „31(^, 21nbruSta

SSonlicwicj ," rief er fdhluchjenb. „91^, SInbruSfa

93ontiemicj!"

„9flun geh, geh nur." 3)er ^oljfdhniher fdhob ihn

faft non fi^ fort, ©alin ging unb ber Heine Sllte

blieb ftehen unb fah ihtn na^.

SIIS ©alin aber jmanjig ©chritt gegangen war,

wanbte er wieber um, lief auf ben 3nrüdlgebliebenen

ju unb fagte, inbem er beS 9KeifterS ^anb an bie

Sippen preßte: „©eht, mein gnebe ift f(hon bahin,

bie Slngft oor bem Seben padlt mich lieber; adh,

fönnt’ i^ bei 6u^ bleiben!"
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0 bu," crroibcrtc ba§ SWciftcrIein — „roittft

bu mir bcnn ba§ ^crj brcd^cn — 0(^, bu roci^t ja

ni^t, rote lieb bu mir bift."

@r machte fid) uon bem 93urfc^en loS unb ging

ftra<i§ bem 2:^ore ju. ©alin fa^ ibn ^ineinge^en,

fal^, roie er ftd^ nodb ein einjigmol umroanbte, bann

oerfd)roanb er in ber ©tra|e unb ©alin roar roieber

einfam in ber SflBelt. @r blieb no^ eine SQSeile fielen

unb oor fidb ^in, bann fniete er nieber, na!^m

ben Duerfarf ab, legte i^n auf ben 93oben unb fudbte

unb taftete barin nad) etroa§. 3le^t ^atte er e§.

©ine fleine Sebertafrf)e jog er barau§ l^eroor, banb

fte auf unb ^ielt ba§ ^ilb be§ ©efreujigten in ben

^änben, baSfelbe, baS ber SJleifter gefdE)ni^t l^atte

felbft jur i^reube unb ©rbauung; baS f)atte er

am lebten Slbenb feinem ©efellen gegeben, bamit biefer

e§ mit auf bie SOBanberung nel^men mö^te. — ®er

fa^ e§ je^t lange an, fut)r mit ber ^anb barüber

t)in, legte e§ roieber forgföltig in bie Sebertaf^e, oer*

barg biefe ju unterft in bem Duerfadt, roarf i^n roieber

über bie ©d^ulter unb ging feinel SBege§.

^n Ärafau finben roir Äaliffe roieber. 93ei einem

SWeifter ift er bort untergefommen, ber rool^nt in

einer fd^mu^igen, finfteren ©affe,

©r t|at nach langer mü^feliger SQBanberung nid^t

gefunben, roa§ er fuc^te. Sein neuer ^err t)at nid^t

jene Siebe jur Slrbeit, bie ben guten SBonfieroiej ganj
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belebte. 6r ift ouc^ cmftg, tl^ut aber, toaS er t^ut,

be§ @eroinne§ roegen, unb ©altn mufete erfal^ren,

ba§ aud) bie geliebte ^otjfdbni^funft nid^t unbebingt

©lücf unb i^rieben mit fid) bringe, benn in ber SBerf*

ftott mar 2^ag für Stag mürrifd^eS 3Befen bei bem

^errn unb ben ©efellen ju ^aufe, fo ba^ @alin ftd^

nid^t rool)l füllte unb i^m ba§ ©dfjni^en nid^t red^t

oon ber ^anb ging. mar i^m, al§ märe er um
feinen ftill geliüteten @d^a^ gelommen, roie er fa^,

ba^ ba§, roa§ mitten in ben beängftigenben ©rfab»

rungen be§ fiebenS i^n beglüdft unb erweitert f)atte,

bei anberen feine Äraft oerlor. ©o fam e§, ba§

©alin mi^trauif^ fein SJleffer an§ ^olj fe^te unb

fdt)ni^te; il)m mar, al§ fönne aucl) bie f^reube an

feiner Äunft it)m unoerfet)en§ entmifdben. S)a mürbe

e§ i^m angft unb bange unb er grübelte, mürbe trübs

felig unb franf an fieib unb ©eele. SDaju fam, ba§

er ficb mit niemanb übet ben 3lbfd)ieb oon feinem

^ertn auäfpred^en fonnte. 2)er 9Jlorb be§ armen

.^offt) aber unb alle§, ma§ bamit 8ufammenl)ing, liefe

if)n immer oon neuem ba§ Seben mie mit ©rauen

unb ©ünbe überbedft erfcfeeinen. — ®r l^atte audb

nicf)t§ SlbfonberlidtieS mieber erlebt, feitbem er ba§

arme SOBeib oor bem X\)oxe be§ ©täbt^en§ getroffen.

S5)urdf) ben Slbfdtjieb oom guten Sonfiemicj aber mar

il)m ba§ ^erj auf eine neue 2lrt f^merjlidf) berührt

morben unb et ahnte bie güHe ber Seiben, bie über

ein ©efchöpf fommen fann.

3n ber Ärafauer SBerfftatt ftanb ein beutfdher

©efell in Slrbeit, ber mar gleich oon oornherein unferem
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gelben roibertoortig : ein grober 9Jlenf(^, bem nid^tS

red^t roar. @r fprad^ geläufig polnifd^, aber l)art unb

auf eine ©alin ärgerlid)e Sßeife. 3Jlit biefem fdfjlief

er in einer elenben Kammer, bie Ijodl) unter bem

3)ad)e lag. Säglidl), glei^ nad^ geicrubenb, machte

ber ©efeÜe auf, ging jum ^aufe hinaus unb fam

fpät in ber 9ta^t, ober bei 3tnbrudh ber ÜWorgen*

bommerung heim, polterte bie Zveppe hinauf unb

roarf fi^ auf fein Säger. SBiberroillig roedfte beS

3JlorgenS auf be§ SJleifterS 93efehl ©alin ben oer*

fchlafenen ^ameraben jur SlrbeitSjeit unb mu^te ba*

für alle bie ©robheiten über fich ergehen laffen, bie

bem 93urfchen su jeber 3eit ju ©ebote ftanben. ©alin

aber lie^ fidh ni(ht mit ihm ein, trohbem fte ftünb»

lieh bei einanber fein mußten. S)ie ©^erje unb

5^edfereien, bie ber 3)eutfdhe in ber SGBerfftatt mit ihm

trieb, nahm er gelaffen auf, aber fie glitten nicht an

ihm ab, fonbern lieben einen inneren ©roll gegen

ben ©efetten in ©alinS ^erjen roadhfen. 3)iefer 3Jlenfdh

trug baju bei, bab ©alin no^ lurjcr 3cil fich ^”1*

fdhlob, Ärafau roieber ju oerlaffen unb weiter ju

roanbern. Mmählidh mar ihm ein ©ebanfe auf*

geftiegen, ber ihm jum erftenmal nach langer 3cit

roieber etroaS als roünfchenSroert erfdheinen lieb.

©r wollte jurücf in feine Heimat nach ^rag, unb

fo bef^roerlidh unb lang man ihm bie Steife f^ilberte,

um fo mädhtiger würbe in ihm ber SBunfdh, bahin

ju gelangen. ®aS $auS feiner ©Itern ftanb ihm oor

ber ©eele, als hätte er cS eben erft oerlaffen, unb

eine grobe ©ehnfudht ergriff ihn, eS roieber ju fehen.
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@r mdtc au§, rote er oieUeic^t barin roo^neu

unb auf eigene ^anb fdjni^en lönne. ®a§ nerlodte

ibn fe^r ;
faum fonnte er ben 2:ag erroarten, an bem

er Ärafau unb feinen SWeifter ju oerlaffen gebarf)te.

S)ie le^te 9lac^t, bie er unter bem unfreunblic^en

3)ad)e jubringen rooUte, roar ba. ©einen 3tbfrf)ieb

Ijatte er fc^on genommen, ber Ouerfatf ^ing mo\)U

gepadt neben it)m, unb er felbft roar bereit, am
9Jiorgen mit ber ©onne aufjubred)en.

SRu^ig lag er auf feinem Säger mit gefc^Ioffenen

3tugen, o^ne ju fc^Iafen.

®a t^at firf) bie 2:f)ür auf, er fa^ feinen ©cf)Iaf*

fameraben eintreten unb t)örte, roie biefer ftd) auf

ba§ 93ett roarf, ba§ e§ frad^te.

®er 3nonb fd)ien in ba§ tteine fjenfteri^en;

aber ©alin fonnte nid^t f^Iafen. @r träumte roadt)enb,

roie er in ^rag arbeiten unb fparen rooUte, bi§ er

ba§ ^au§ feiner ©Itern faufen fönnte, um atS ÜJleifter

barin ju fi^alten unb ju roalten.

3)a ^örte er, roie ber ©efelte ft^ erf)ob unb leife

f)erangef^Iid^en fam. ©alin blingelte mit ben Sfugen

unb faf), ba^ ber ©dt)Ieid^enbe fid^ über i^n ^erbog

mit angel^altenem 9ltem, bann ben Ouerfadf in bie

^)öf)e nal^m unb barin roül^lte.

2tl§ ©alin ben ©urfd^en eine SBeile beobachtet

hatte unb fidh berou^t rourbe, roa§ er beabfichtigte,

regte fi^ in ihm SCßiberroiUe unb SGBut. ®r fprang
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auf, padttc bcn ®tcb an bcn ©c^ultcrn unb rüt*

teltc i^n.

„@t, bu ©pipubc bu!“ rief er. 3)cr ©efcHe

aber roar nid^t faul, fu^r über ©olin ^er roie ba§

SBetter, roarf if)n jurüdE auf ba§ fiager unb würgte

i^n an ber ©urgel, ba^ itjm bie Suft auSging. SlHt

raf(^em (Sriff faßte ©alin nadt) bem ©ürtel, jog fein

SWeffer unb ftieß e§ bem ©egner in bie 93ruft; ber

f^rie roilb auf unb fiel taumelnb gegen ben 33ett*

pfoften.

©alin erfaßte ein ©rauen. ®r beugte ßcl) über

ben 93urfdf)en l)er, ber lag aber unberoeglidE) au§»

geftredEt. Umjerroanbt ftarrte ©alin auf i^n t)in,

fd^üttcltc büfter ben ^opf, na^m feinen QuerfadE in

bie warf fiel) biefen über bie ©d^ultern unb

ging fadf)te unb langfam bie 2:reppe ßinab.

©§ mar ftiü im ^au§ geblieben, benn bie Äam*

mer lag einfam. ©alin tarn unbemerEt au§ ber 2:^ür

unb trat in bie ßnftere enge ©affe; aber auf bem

^erjen lag e§ il)m fo fd^roer, baß er faum atmen

fonnte.

®ie ©tabttliore waren nodb gefdl)loffen; er trieb

ftdl) oerworrenen ©inne§ unb ooli bumpfer 31ngft

umßer. S)ie ©ewalt beS ©df)idEfal§ lag wieber auf

il)m unb bie ganje SQ3elt fd^ien i^m non oerberben*

bringenben ÜWä^ten erfüllt ju fein unb Triebe unb

SRul^e waren i^m oon neuem entfloßen.

einem bunEeln SBinEel, auf ber 3:^ürf(^weUe

eines ^aufeS, ba§ an bie ©tabtmauer angebaut war,

nal)e bem 2:l)ore, fe^te er fuß nieber, naßm auS feinem

*
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Duerfacf ba§ ficinc S^riftuSbilb bc§ 9Jleiftcr§ iSonfic*

roicj, roidEcltc c§ Sorgfältig au§ bcm fcbü^cnbcn Scber=

täfd^dt)cn unb l^ielt e§ nad()bcnllidb in bcn ^änben.

®er 3Jlorgcn bämmcrtc, bic nrn^te bolb fom*

men, in bcr ba§ 2:!^or geöffnet mürbe, ©orge, bo^

man entbedten fönnte, ma§ er gctt)an, fötjltc er ni^t.

®r fa^ oerfunfen in ben 2lnbIidE be§ ©efreujigten.

S)ic 2!)ore mürben geöffnet. @r bemerltc ba§ erft,

al§ er immer me^r Seute an ftd^ oorüberge^en fal).

2)

a pacEte er eilig feine§ 3Jteifter§ ©efi^enf mieber

in ben CuerfadE —, madt)te fid^ rafet) auf unb banfte

ben ^eiligen, aU er im freien mar; aber e§ mürbe

ibm barum ni(^t IeidE)ter um§ ^erj; er trat feine

SCßanberung ganj otine .^offnung an. 2)a§ iodEte

i^n faum me|r. ®ic 9Jlü^en ber SBanberung fdt)ienen

i^m ju gro§ gegen ba§, ma§ er ju errei^en t)offte.

3)

er 9Binb, ber if)m entgegenme^te, fd^ien nur 3Biber*

märtigeS unb ©lenb unb Dual über bie @rbe ju

treiben.

©alin fam unangefocf)ten nac^ ^rag. @r I)atte

3eit unb 2Beg unb SBefc^merben übermunben. 2ln

einem ^erbftabenb jog er ein. mürbe gerabe ba§

SEoe geläutet, unb er badEite: „Ob ba§ mo|l3öffuIef

nodt) fein fönnte, ber ba läutet?"

@r trat in ein SGBirt§bnn§ unb uerlangte 31benb=

effen unb 91ad^tlager. 2luf bem SGBege bur(^ SBö^men

^tte er mit Se^agen feine 35lutterfpradE)C mieber ge=
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^ört unb fic gcfpro(^en. @r ^attc fic nie oertemt,

ba üHabr^ f^e gen>anbt unb gern [prad).

Slber ^ier in ber ^eintat ftiminte ber 5?Iang ber

altncrtrauten Saute i^n roe^mütig unb emft.

2lm onberen SJlorgen ging er burdb bie ©affen

unb ©tragen, neugierig ben Seuten in§ ©eft^t fd^auenb,

ob nirf)t einer i|m belannt erfd^einen rooUe. 3)a

roar aber niemanb, ber anberg al§ gteid^gültig unb

fremb an il^nt oorübergegangen roöre.

2)ie ©tabt, bie Raufer, bie iBrunnen, ba§ atteS

roar i^m no^ root)toertraut. 3le^t ftanb er oor

3[af{ule!§ Surm unb fal) l^inauf. ©ine Sitte ging oor*

über, „©agt, SÄütter^en/' frug er, „roo^nt bo oben

no^ ber ölte Äafimir ^offutet?"

„©eftorben," fogte bie SUte, „oier^lo^re finb e§

t)er, am ©t. 2Wortin§tag."

@r ging weiter unb fam an feiner ©Itern §au§.

2)o§ ftanb nod), roie er e§ oerlaffen ^otte. mar

e§, al§ mü^te er auf ber ©d^melle l^infinfen unb

meinen, ©eine SJlutter unb feinen SJater fal^ er oor

fid^, unb e§ erfaßte i^n eine gro^e ©e^nfud^t nad^

ben beiben, ®r Iet)nte fic^ an bie 2:]^ür, um feiner

Heimat redf)t nal^e ju fein. ®a fam e§ i^m roieber

in ben ©inn, in bem ^ouSdtien nad^jufragen, ob nid^t

etwa eine Kammer für il^n ju l^aben fei. — ®r

trot ein.

©ine ältliche grau mit frif(^em ©efid^t ftanb in

bem S3or^au§ am ^erb unb fd^euerte einen ^oljfübel.

©atin grüßte fie unb frug, in ber offenen 2:pr

fte^enb: „©ogt mir, fönnte id^ l)ier eine Kammer
(au. Salin Ramie. 8
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mieten — oieüeic^t , ba§ eine ju »ergeben

^abt?"

3)ie fa^ it)n non oben bi§ unten an, trocEnete

bie ^änbe an ber Sc^ürse unb fagte: „Qö/

rool^I, oor furjcm l^at ein S3ädEergefeIle l^ier gewohnt.

— S03a§ treibt ^^r?"

„3d^ bin ^oljfd^ni^er," erroiberle ©alin,

„© 0, fo, nun, Eommt mit," ©ie ging oor i^m

^er unb führte i^n in bie frühere SBerfftatt feine§

Saterä 2Wi^aeI. „©e^t, ob e§ @ud^ gefällt."

„3Jlir ift'§ red^t," fagte ©alin. „3^ roitt meine

©ad)en au§ bem SBirtSl^auS l|olen." ^Jm ^inau§*

gellen fprac^en fie nod^ über ben ^rei§ unb mürben

leicht tianbelSeinig.

2tm 3tbenb be§felben 2age0 jog ©alin mit feinem

DuerfadE in ba§ 33ater!^au§ ein. @r l^atte fidl) ben

2:ag über bemül|t, einen ^unftfdbni^er ju finben, ber

feine ®ienfte braudben fonnte, unb e§ mar il)m ge*

lungen. 2)ann ging et roobigemut bie attbefannte

©affe an ber ©tabtmauer bin unb nodb ein SBeildben

oor feiner roiebererrungenen ^eimat auf unb nieber.

SQBie oor .fahren mar au^ jebt ba§ fdbmale genfter*

eben über ber 2:bür erbeüt, unb er träumte, ba^ feine

SJlutter am ^erbe fä^e beim ©^eine ber trüben

Öllampe, bie oon ber ®ecfe nieberbing, ba| fie ibm

fein Slbenbeffen oorfeben unb mit ibm plaubern roerbe,

unb er bö^e ihre ©timme unb fab ftc leibhaftig

oor fub-

3lht einemmal befann er ficb unb merfte, ba^ er

einer ©dbilbroadbe gleich nor bem ^äuSeben auf unb
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nicbcr cjing. @t ful^r fi(^ über bie ©tirn,

bie brci ausgetretenen ©tufen, bie jur ^auSt^ür

führten, l)inon unb öffnete. 3)a fa^, ftatt feiner

3Jtutter, bie behäbige SOSirtin in bem bämmerigen

33ort)auS am ^erbe. ©ie fpann.

„^ommt cnbli(^?" fagte fie. „3^ glaubte

fd)on, 3^1^ l)ättet 6uc^ anberS befonnen. @S ift aHeS

bereit für @u(^. ®cm iBäcfergefcüen t)at eS t)ier loo^I

besagt, (Sr mar ein rec^t pünftlidber 3Jlenfcf) unb

bat fi^ mit uns gut oertragen.“

„3rau SGBirtin, bamit foll eS aud) bei mir feine

•ilRot haben,“ fagte ©alin befdbeiben.

„^ier ift ein fiömpdben." ©ie erhob ftdb, nahm

oom ^erbranb eine fleinc jinnerne fiampe, jog ben

®ocht preebt unb 5ünbete fic an.

„fiöfdbt fie balb. — 3ch f^h^ bort an bem

^enfterchen in ßurer 3:hür, roenn e§ bei (Such ju

lange h^ü »ft — t)a§ lieb’ ich nidbt.“

„Sich i®/'' fagte ©alin, „baS genfter^en.“

„SJlan fann mit bem 3cuer ni^t oorfichtig genug

fein,“ fuhr bie 3tau fort. „Sei mir roerbet 3h»^

heut noch longc Sid)t fehen, baS ift auSnahmSroeife;

bie Jtochter ift p einer großen ^odbjeit geloben mit

ber SKuhme — ba heifet eS roarten. ©ihlaft roohl.“

„@ute Stadbt," erroibertc ©alin, nahm baS Sümp*

^en unb ging mit bem Ouerfad auf ber ©d^ulter

in feine Äommer; ba roar ihm baS fiager precht

gemacht. (Sr fe^te fich auf bie Ofenbanf, framte

feinen ©acE auS, nahm baS 6h»^»ft»»§bilb unb lehnte

eS auf ben ©imS. ®ann löfchtc er baS fiämp^cn
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unb legte ftd^ nieber. 2)urd^ ba§ runbc S^enfterd^en,

ba§ in bei* eingetaffen toar, fd^immerte ba§

oon bet OUompe über bem ^erbe unb rootf

einen runben @(^ein auf bie gegenüberliegenbe 3Wauer,

ber löie ein SJlonb in bet ®untel^eit glänzte, ©alin

l)ötte ba§ ©(^nutten be§ ©pinnrabeS, benn bie @Ia§=

fdbeibe roat l)alb au§ ber Öffnung gebrod^en; ba§

roar fie fd^on ju feinet Äinbei^eit geroefen unb et

ba^te batan, roie er fidb cinft auf einen ©tu^I ge*

ftellt t)atte, um butd^ ba§ 2:f)ürfenftetd^en bie SRutter

p felgen, wenn fie fpann ober am ^etbe ju tl^un

l^atte.

2)a§ fam i^m fo lebenbig in (Srinnetung, ba§ et

ftd^ et^ob, jur 2:pt frfjUd^ unb feinet fjrau SGBittin

pfa^, roie biefelbe bebagtidi) il)r Sfiäbdben btebte, fidb

man(bmat auf bem ©tubl preibttüdEte, roie fie nadb

einet SQBeile im ©pinnen innebictt, fidb äurüdtlebnte

unb bie 3lugen fd|to§. 3)et Äopf fanf i^r auf bie

33tuft bctab, unb ©alin bö^e fte laut atmen. 3)ie

Sampe brannte trüber unb qualmte. 21uf bem ^etbe

fnifterte balboerfobIte§ ^olj, ba§ langfam fdbroclte.

3n bem alten ©ebälf flopfte bet ^oljroutm, b^^tl

plö^liib inne unb begann roiebet.

21n ©alin pg ba§ Seben ootüber unb bing fidf)

ibm fdbroer an ba§ ^etj. 31Ue§ 3)enfen beöngftigte

ibn, unb inbem et e§ roiebet in fidb aufleben lie&,

blidlte et unoerroanbt auf bie frieblidb fdblafcnbc

3lebt flopfte e§ an bet ^auStbür. ®ie ^xan fubt

auf unb bebnte fidb.

„@lei^, gleid)," tief fie, jog ben 3)o(bt bet Sampe
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^ö^cr unb f^ob ben großen ^oljriegcl an bcr 2:^ür

auf. ©alin fa^ sroei f^rauen cintreten. ®§ roar bätn'

merig an bcr unb er fonntc nid^tä rcc^t cr=

fennen.

„^ier bring' i^ ftc ®u^," jagte bie eine, bic

^attc eine l)clle ©timmc. hättet alle§ mit an*

felgen müffen, c§ roar eine ^rad)t; bic Scutc über*

treiben c§, fic ^aben e§ fid^ roicber etroaS foften laffen.

— Sa^t c§ @ud) nur oon SBIafta erjagten. — 3Jtorgen

fomme i<^ roieber, id^ rooUte nur ein SQBörtd^cn ju

6ud^ jagen, benn mein 91iann roartet braunen."

®amit roar fic rajet) jur 2pr l)inau§, bic hinter i^r

t)art in baS ©(^Io§ fiel. 3)ic SBirtin jc^ob ben Stieget

roicber uor.

SDtittlcrrocilc roar bic anbere an ben ^erb getreten

unb ^attc jtd^ auf bic Strmle^ne be§ ^o^cn ©tut)Ie§

nicbergeje^t unb blidftc roic träumenb in ba§ ocr»

gtimmenbe ^euer.

©alin beobachtete ba§ altc§. 31I§ ftc ben Sliantet

abgethan, bcr ftc ganj ocrhütltc, hotte ihn ihre jehöne

©ejtatt roie 3ouber unb SEßunber berührt.

„Stun," jagte bic SWutter unb flopjtc bem 9Jläb*

chen auf bic ©^uttcr, „roir finb rooht noch niitten

barin?"

„2tch," erroiberte bie ©cjragtc unb jehtang ben

2lrm lebhaft um ihre 2)tuttcr. roar jdhön ! SJlcin

fieben fönntc i^ um jo einen luftigen 2tbenb hingeben."

„SUd^t jo j^roahen/' jagte bic grau,

„Sich, SDtuttcr, roenn man bo^ immer jung bleiben

fönntc, c§ ijt bodh
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»3ö/ ia/' murmelte bie 9tlte unb ftrid^ ber

2^oc^ter über ba§ braunrötli^e ^aar, ba§ im fiid^tc

roie Purpur fd^immerte. „@ag einmal, roie mar e§

benn mit bent Äleib, SGBIafta, ^aben fie bie feibenen

©(^nüre au^ bemerft. — roette, fie haben fie

gar ni^t gefe^cn, unb bu haft bidh umfonft ab=

gemüht, bu eitle 3)irne."

„üllutter," fagte erregt ba§ fchöne SJlöb^en, „roa§

benft Sh'^ fie haben e§ rooht bemerft — aber

roa§ ^odh aße§ nur SIrmfeligfeit. —
^otteft bu bie anberen gefehen. 9lei(h ju fein," —
feufste fie.

„©U(h bir einen reichen 50lann," erroiberte lachenb

bie ^Behäbige.

©alin fah, mie bie Softer oor fidh hinlödhelte.

„2)a§ roäre — ber SSetter fagte mir baSfelbe

heute; aber ba§ hat gute SSeile."

9ta(hbenfli^ ftanb ba§ SJtab^en am ^erbe unb

flodht fidh ^a§ ^aar auf, unb roie fie an bem

roie an einer rötlich fchimmernben Schlange mit ben

feinen ^änben hinunterglitt unb bie 2lugen fidh jur

@rbe fenften — ba erfchien fie ©alin fo fchön, roie

ber Sleidhtum felbft, nadh bem ihr ^erj fo gro^cä

3Serlangen trug.

„SG3ir haben einen bleuen im ^au§," fagte bie

3Jlutter, bie oon einem ©dhrante ben ©dhtüffel ab=

jog, unb fie beutete nach ©alin§ Kammer, ber nom

iJenfter roegjuhr.

„SBie ift ba§ gefommen?" frug ba§ 2Wobchen.

©alin roagte aber nicht roeiter ju laufdhen. ®er
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ber auf bie 9Banb fiel, ertofd^. @r l^örtc

eine 2:f)ür gelten, unb bann rourbe aUc§ ftill unb

bun!el.

Stber roaS war mit i^m corgegangen? OI)ne

ba^ er e§ gemalerte, fanl aUc§ ©rauen unb alle

SSerroitrung, bie über i^n gelommen roaren, in ni(J^t§

jufammen. ©ein ^erj mürbe i^m fo Ieid)t, alS märe

er neu geboren, unb er lag friebli(^ auf feinem Säger,

fd^Iief fanft ein, unb im Übergang oom Sffiad^en jum

©d)Iafe bemegte fi^ bie junge ©eftalt am ^erbe an=

mutig Dor feiner ©eele. ®r fa^ ba§ lange ^aar röt»

lit^ fd^immern, fal^ bie ^änbd^en an bem feften 3opfc

auf unb nieber faliren unb e§ beugte il)m, bei bem

lieblid)en ©piele, ba§ fid^ um il)n l^er regte, fid) un*

merflic^ in 93emu^tlofigfeit gleiten ju laffen.

©eit 3:agen f^on fd^neite eg unauftiörli^, al§

foHte bie 9Belt in ©d^nee begraben merben. ©alin

fa^ in feiner Kammer, ^atte feinen SlrbeitStifd^ an

ba§ Senfter gerüdft, l)ielt aber bag ©d^ni^meffer ac^t=

log in ber ^anb unb fa^ gerabeaug in bag bid^te

glodfengemirbel l^inein.

3)a ging bie 2:^ür auf, bie fd^öne SBlafta brad^te

il^m bag Ollämpdben, l|ielt bie ^anb fd^ü^enb um
bag fjlämmd^en unb ging be^utfam, bamit eg nid)t

oerlöfd^e. — „2ld^, SBlafta!" fagte ©alin unb ftanb

rafd^ auf. bringe bag Sid^t, ©alin Äaliffe,"

unb fie fe^te eg auf ben 2:ifd^. „3)ie 2üutter ift jur
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SWul^mc gegangen. 3lngft unb bange fönnt’ e§ einem

roerben bei bem ©d^neien! SSielleic^t l^ört e§ gar

nid^t roieber auf."

„9Ber roei§, SBIafta, mir märe e§ red^t. SDlein

Sebtag ift mir nid^tS fo fc^ön erfd^ienen, roie ber

bieSjäl^rige ©d^nee. ©iel^, bie gange SBelt wirb be=

graben, mir braud^en fie ja nid^t."

®r fa|te il^re ^anb.

„SGßo^l braud^en mir bie 3BeIt," fagte ba§ 9Jiäb=

^en, „meinft bu, id^ möd^te glü(flid[) fein, ol^ne ba§

bie fjreunbfd^aft e§ roei^."

„^d^ aber brauche feine 3Kenfcf)enfeeIe al§ bidf),

einjig unb allein bid^!" rief ©alin. niir

bod^ roie ein ©tein nom bergen, roenn bie 9Jlutter

gum ^aufe f)inau§ ift unb i^, an meiner ©d^ni^bant

arbeitenb, bente, bu fi^eft am ^erbe unb niemanb ift

au^er un§ im gangen ^au§ — adf), e§ ift närrif^,

ba§ bu nid^t fo fü^Ift."

„SDu bift ein 2:räumer, ©alin, unb roenn bu mir

niefjt fo lieb roäreft, id^ glaube, id^ lad^te über bi(^."

6r nal)m il)r Äöpfd^en groifdf)en beibe ^änbe unb

fal) fte lä^elnb an.

„©iel^, roa§ i(^ für bid^ ^abe, mein ^erg." SSon

feinem 2lrbeit§tifd^e l^ob er ein 2:ud^, barunter ftanb

ein feingefc^ni^teg Äoftd^en unb lag ein Ärugifiy, oiel»

leidfjt brei ©d^u!^ lang, ba§ er nai^ bem SSorbilbe

arbeitete, roeld^eS er oon ®onfieroicg erhalten.

roar nod^ nidbt ooHenbet. ©alin aber na^m ba§ Ääft*

d)en forglid^ in bie ^anb. „S)a§ ift für bidE)," jagte

er unb gab e§ i^r.
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©ic nal^m c§ jag^oft in bie ^ö^c.

©olin," begann fic erftaunt, „roic ba§ fünft*

ooU ift unb fo rcid) unb prächtig, oicl ju f(bön für

„Äcnnft bu bic 2frt S3Iätter, SBlafta, bie über ba§

©onje l^inranfen?" frug er.

„^ein, ^aft bu fic auSgefonnen?"

„SWifteljroeige finb e§," fagte ©alin unb fu^r mit

ber ^anb über ben 3)ecfel, um ein ©toub^en fort*

juroifc^en. „®a8 fmb 3öuberblätter. ^a, ja — bir

f(^ni^' id^ lauter sauber^aftc S)inge."

„2ld^ fiel^, bie 33ögef, bie burc^ ba§ Oeranfe

fc^Iüpfen, tragen Äröntein," rief ba§ SWäb^en mit

t)eQer, erregter ©timme. „Unb oben al§ Änouf

ein 5wf^ unb fpiett bic (Scige. 3^lcin, ©alin, roic

gefd^ieft bu bift ! ®ic 9Jluttcr roirb fid^ freuen. 3)ic

meint, bu fönnteft no^ einmal ein berühmter 9Jleifter

roerben."

„©0, ^at ftc ba§ gefagt?" erroibertc er. „©ie

fann red^t ^aben, id^ glaub’ c§ fcibft. glaube

alles, fagc id^ bir, feit id^ roci§, ba| bu midf) licbft.

9Bic einen Starren fannft bu mid^ belügen. 2tbcr" —
unb er fa§tc fjcftig i^rc beiben 9lrmc, ba^ baS ÄSftd^cn

if|r faft entglitten märe, fa^ fie ftarr an unb fagte

bumpf: „roenn bu c§ t^äteft — roenn bu e§ t^teft!“

— „©0 fd^roeig bo(^, ©alin." ©ie mad^te fid^ oon

i^m loS, „gar nidf)t leiben fann id^’S, roenn bu fo

rebeft."

„®§ ift roa^r, bu f)aft rcct)t; aber fiet), id^ bin

einer, ber erftaunt ift, ba^ e§ auf ber 9BcIt @Iücf
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flibt, unb foId^eS ©lücf! ©rft l^atte bir ba§

e^riftuSbUb fdf)cntcn tootlcn/' begann er, inbem er

ba§ 2luc^ roteber über ba§ Ärujifiy breitete. „21ber

e§ ging nidfjt, — jebeSntal, roenn ic^ mid^ in bie

böfe 9BeIt, für bie ber ^eilanb geftorben ift, oerfenfen

rooUte, ba badf)te ic^ an bidf) unb füljtte nid^tS al§

©eligleit."

©ie Iad[)te I)ell auf. ®in SQSinbfto^ fuf)r gegen

ba§ f^enfter unb trieb ben ©cfinee fprü^enb über bie

©dbeiben l^in. .Qe^t ging bie 3;]^ür, bie SDIutter fam

3Urü(f.

„@i bu mein ®ott, über ben ©d^nee," rief fie

nod^ gang au|er Sltem, al§ i^r SÖßlafta mit bem Ääft^en

in ber ^anb entgegenfprang.

„2)a, fie^ bo(^," unb fie l^ielt e§ ber burdf)fätteten,

roei^nerfd^neiten f^rau l^in.

„®rft ben SD^lantet, nur ©ebulb," rief biefe. SOSIafta

natim i^r ben 9Kantet uon ben ©df)uttern.

„©0 , nun fiel^. 3)a§ !^at mir ©alin ^aliffe ge-

fcbni^t."

„2)a§ lä^t fi(^ fet)en, ber 3:aufenb — ba§ I)at

er bir gef^enlt?"

„^a, ^Jlutter, brinnen ift er," unb fie roie§ na^
©alin§ 2:^ür. ,,©iet) nur ben 5i^of^ mit ber ©eige,

unb roie bie SSöget mit ben Äröntein bur^ ba§ Saub

fd^Iüpfen. — 3)a§ ift ein SBunberroert." heftig fiel

fie ber SWutter um ben J^al§, ba§ biefe fi(^ faum

it)rcr erroetiren fonnte.

„Std^, 2Jlutter, SUlutter!" jlüfterte fie leife unb

beroegt.
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„3la, c§ ift ein guter, gefd^idEter Sucfd), ber

©altn. — @e^ aber je^t unb beforg ba§ 3lbenb»

brot."

®a war eS einmal, oielleid^t am anberen 2:ag,

bafe ©alin am g^eierabenb au§ feinet 9Weifter§ SSSert*

ftatt trat. S)er ©d^nee fiel roieber oom ^immel, bic

Suft mar ftiü, bie ©affen leer, unb bie wenigen, bie

tarnen unb gingen, l^ufdE)ten unl^örbar norüber unb

würben oon bem wogenben ©ewebe, ba§ fid() in bem

Suftraum bewegte, üerbüttt, ba| ^^^cunb unb geinb

aneinanber norübergetien fonnten, ot)ne fid^ gewahr

ju werben.

Zeitig unb frifcf) lag bie SDBelt, fd^neewei^ bebecft

Dor ©alin§ Slugen, al§ er au§ ber SBerEftatt trat.

@r breitete bie Slrme au§ unb fog wie oerburftet bie

erfrifdt)enbe ©d^neeluft ein. ©rba^te: „3^e^t fi^t fie

ju ^aufe unb wartet auf bid)." ©r glaubte fte auf=

blidfen ju fe^en, fo wie fte immer t^t, wenn er ein*

trat, unb e§ rann il^m wie geuer burd^ bie ©lieber,

©r erfd()raf, eilte burd^ ba§ ©d^neegewirbel, lief unb

fal^ unb l^örte ni(^t§; fte war neben il)m, in i^m,

über il)m, er l^ätte bie ganse S^lad^t nur fo fortrennen

fönnen. ©d^weratmenb ftanb er enblid) auf einem

fleinen ^la^ oor einer ßir^e fülle.

©§ fd^neite no^ immer, unb bie erleud^teten ^^enfter

ber ^oufer ring§uml)er fdtjimmerten burd^ ben ^lodEcn*

tanj. S)a§ war ;3affuleE§ 2iurm, oor bem er ftanb,

er lernte ft^ an bie 9flauer unb fal) oor fid^ l)in
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unb fu^r fic^ über bie ©tirn
:

„2)a§ ift mur=

melte er, — „ba§ ift ©eligteit — bo§ ift göttK^c§

Srbarmcn — ba§ ift — ba§ ift" — unb inieber

fu^r er fi^ über bie ©tirn. 2)a fam e§ in ben

©inn, roie unb geroaltig ber 2:urm in ben roogen^

ben ©^nee l^ineinrage, unb roie einfam e§ ba oben

fei, über ben Raufern, mitten im ^immet. — hinauf

mu^te er, fo roar e§ i^m. ®r ftanb nal)e an ber

i^m betannten 2:t)ür. SBie trunten fd^Iüpfte er t)inein,

taftete ficf) bie bunfle ©tiege I)inauf, immer l^ö^er.

3e^t trat er auf ben @ang, ber ring§ um ben Xurm

führte ; fd^arf fut)r il^m bie fiuft in ba§ ©efi^t, unb

um i^n ^er wirbelte unabfet)bar ber ©d^nee. SDic

gange Suft bewegte ftdf) unb lebte. — @r empfanb

bie @infam!eit, in bie er ftdf) begeben t)atte, träftig,

als wäre er in eine anbere SGBelt geraten, fal) auf

baS 2!reiben unter ftdb l)erab unb badete: „ba oben

über euch allen fte!^t einer, ber ft(b oor @lüdE nid^t

ju laffen wei|. über eu(^ allen, über euren Käufern,

über ber @rbe, ber gangen @rbe ftel)t baS (SlüdE.

©el)t nur l)inauf, wie eine ©onne leud^tet eS

oom 2:urme bei^ob, burdb ben ©^nee, über bie ©tabt

— it)r lönnt eS ni(bt fe^en. — ©o gebt eS. — 9Jlir

ging eS auch fo, i(b abnte ni^t, ba^ eS foldbeS ©lüdE

gäbe. — D mein ©ott, mein ©ott." ©r ftanb unb

hielt bie ^änbe oor boS ©eficbt.

„2ßer bic*^ oben je^t wobl Surmwädbter ift?"

6r tappte oorficbtig burdb ben ©dbnee, bis an eines

ber erleud^teten Surmfenfterdben unb fcbaute hinein.

®ie fleine Öllampe hing wie gu ^affulefS feiten oon
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her 2)ccEe l^crab, fladertc unb qualmte. 2luf ber

Ofenbanf lag im @d)af§pelj bet SEBäd^ter.

„©(^laf bu," fagte ©alin Saftig, fd^üttelte fid^

ben ©d^nee oon ben ©cfjultern, tappte roieber jutüd,

bte büftere 2:reppe l^inab unb mar, roie oon einem

Jiraum erroac^t, roieber auf ber ©tra^e, ging feines

SBegeS mit flopfenbem ^erjen unb eilte, benn eS

ging lieim ju i^r.

3llS er eintrat inS alte ^äuSd^en, fa^ fte allein

am ^erb unb !^ob baS Äöpfd^en. S)ie Slugen leud^=

teten il)r auf. 3)a ftütjte er auf fie ju, fdl)lo^ fte

in feine 2lrme unb filmte i^r 3Jlunb unb ©tirn unb

SBangen unb baS fc^öne glönjenbe ^aar. „SBlafta!"

rief er laut, „^d^ bin burdf) bic ©tragen roie toll

gerannt unb roar auf ^laffulefS 2:urm. 2lUe§ ängftigt

unb oerroirrt: baS Slenb ber SCßelt roie i^r ©lüdE.

SGBo^er lommt alles unb rool|in fül^rt eS! ©o l^ör

boeb." ®r fafete fte ^art am 2lrm. — «2lngft unb

bange mü^te cS bir roerben, l^örft bu, — fo geliebt

ju fein — fo geliebt,“ flüfterte et.

„®u, ©alin," fagte fie, läd^elte fdf)eu unb fa^te

feine beiben $änbe. „©ag eS bodl) meiner 3Jlutter,

ba^ bu midi) liebft; roarum roillft bu baS ni^t? 2:!^ue

eS, id) bitte bid^."

„Um micl) l)er ift alles oerfunlen. — Seiner

SWutter foll ii^ eS fagen? ^e^t? — SaS fann id^

nid)t — nein, baS nic^t."

„@ut," fut)r er auf, „id^ roill eS i^r fagen. —
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2)od) fag bu e§ i^r lieber, bann roei^ e^ bie Sllui^nie,

bann rotffen fie e§ alle — fag e§ i^r." @r erl)ob

fidf) oon ben Änieen unb lel^nte ftd) finftcr an ben

^erb.

„Slber <SaIin, ba§ mu^ fo fein," begann ba§

SJläbc^en, il)m bie ^anb auf bie ©rf)ulter legenb,

„unb fie roirb e§ rool)l aud) fd^on roiffen. 0ag e§

it)r. ^rf) finbe feine 9iuf)’, roenn bu eä nid)t tl)uft.

Siel) bod), bu bift if)r fo lieb — e§ roirb if)r fd^on

red)t fein,"

„^err @ott, roie flingt ba§ alle§," rief ©alin

unb lad)te auf. „3^ ntag unb roitt unb fann nid^t

reben. SBarum liegen un§ fo unerl)örte 2)inge im

J^erjen, bie e§ gar nid()t oertragen, ba^ man oon

il)nen fprid)t roie über 2llttäglicf)e§. — 91ein, idf) rebe

ni^t mit il)r, mag baraui roerben, roa§ ba roill."

„©alin, roie meinft bu ba§?" fagte SDBlafta

ladjenb.

,,^d^?" frug ©alin Ijeftig. „S)a^ bu e§ bir nic^t

einfallen lo^t, ju fagen, e§ roäre eine gang unb gäbe

©ad^e, ba§ jroei fid) lieben." @r nal)m il)r Äöpfd^en

jroif(^en feine ^änbe unb fal) il)r in bie 21ugen. „SGBenn

bu aber be^aupteft, ba^ e§ nid^t neu ift, nid^t ganj

unerl)ört, ba^ bie ßeute fi^ erjäl)len, e§ roäre fd()on

bageroefen, einmal, jroeimal, taufenbmal, bring’ id^

bi^ um — i(^ — bu, glaub e§ nur, i^ ertrage ba§

nic^t."

„SRebe nid^t fo närrifdl), ©alin," rief fie oerroirrt

unb fiel il)m um ben ^al§. „3)enfe bodl) an beine

3Rutter, bie ^at au(^ nad^ ber ganjen SQBelt ni^t§

Digitized by Google



Satin Saliflc 127

gefragt unb ift oon bcn Scutcn mi§adf)tet loorben

unb war unglücflid) it)r ficbtag.“

„Unglu(fli(^/' rief ©alin laut. „S3ift bu oon

Sinnen, bie roar nidjt ungtücfli^, ganj glüdfelig

roar fie. — ®a^ id) bir ba§ alle§ erft fagen niu^,"

rief er erregt.

2)rauBen ftampfte fiel) jemanb ben Schnee oon ben

^ü^en. S)ie 2:l)ür ging auf, unb bie SWutter trat ein.

„S)a fonnnft bu enbü^," rief äölafta unb tackte.

„9Jlorgen birf) nur bereit," begann eifrig

bie 5i^au unb fd^üttelte ben SJlantel am ^erbe.

„9Jlorgen geben mir jum SSetter, bort hoben fic oo^*

nehmen Sefudb befommen, bu roeißt ja men," unb

fie Hopfte bie 2o<bter leidbt auf bie S^ulter. „3)er

Setter lägt birf) ganj befonberS bitten, ju fommen.

(Sin ganj prädbtiger aWenfrf), loie ber ft^ bcrou§*

gemacht bot/ faum, ba§ man ihn roieber ertennt. 5)er

^aufenb, bu roirft Slugen ma^en."

„2Ber benn, roer ift ba§ benn?" frug Satin,

„®er Stcunb oom Setter ift e§, bet narf) Sßien

ging," erroiberte bie grau, unb ohne ihn anjufeben,

legte fie ein Scheit ^otj auf ba§ niebergebranntc

{Jener. „9tirf)t roabr, mir fennen ihn," fagte fie unb

nirfte bet 2:odbtcr oerftänbniSooII läcbetnb 5U.

„35u fennft ihn?" flüfterte Satin.

roar noch ein Äinb, at§ er au§ ißrag ging."

„9tun, roa§ roitt er benn hier, roa§ fottft bu bei

ben Serroanbten? Steib boeb ju ^aufe; roa§ bof*

bu baoon?" fagte Satin.

„9lein, ta^ nur, ich 9ct)C/“ flüfterte fie unb fa^te
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l^cimlic^ fd^mcid^ctnb feine $anb. „©ie^ft bu, ben

ganzen SßMnter habe id^ feine 3Wenf^enfeeIe ju felgen

befontmen, unb e§ roirb morgen ftc^er luftig roerben.

@r roei| taufenb ©efd^i^ten, unb id^ roiU bir bonn

oudb roiebererjät)Ien — ba§ mirb t)übfdb — über*

morgen obenb."

„@el^ nur," erroiberte ©alin. — „^o, roarum

foüteft bu nid^t ge^en!"

„Sßa§ t)obt if)r?" frug bie SBirtin, bie fd^on eine

SGßeite no(^ ben beiben gefe^en ^tte.

„^id^t§, 9Wutter; ©alin Äaliffe frug, ob id^ ben

fd)on fenne — ben fRifoIau§."

„fJtun, ba§ btttte er ja fd^on gehört," unb bie

3tlte blidfte ©olin fremb an, ba^ biefer nid^t rou§te,

roa§ er baoon batten foUte, benn fie mar bi§be^ immer

freunblidb gegen ibn geroefen.

©dbroer aber lag e§ ibm auf ber ©eele, ba| feine

liebe SBIafta gar nidbt ju roiffen fdbien, roie glüdf*

felig bie Siebe madbt; mie bie SCBelt mit all ihrem

6lenb oerfmft, roenn Siebe über ba§ ^erj fommt.

2)ie Äraft, bie ihn burdb bie bämmerigen ©tragen,

bur^ ben ©dbnee auf 3affulef§ 2:urm getrieben, bie

ba oben fein ^erj beroegt batte, roie fein Unglüdt,

fein Jammer e§ bi§ jebt uermodbte, unb burdb cv

ba§ Seben in einem anberen Siebte fab alg bi§bcr;

bie ihm bie ganje SEBelt b^itistc, bie feinem ©eiftc

unenblidbe fRäume öffnete, in benen er fidb in nicht ge»

abnter ©eligfeit beroegte, biefelbe ^raft ri& ein anbere§

^erj nicht au§ ben alltäglidben, engen ©ebranfen.
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roar fd^on fpät in bcr 9iad^t, bic 5>^aucn

loavcn no^ nid^t jurüdf. — ©alin am ^crbc

unb roartctc. ©eine ©ebanten roaren ganj bei aOBtafta.

^^Immer non neuem fa^ ev, roie fie i^m nod^ einmal

junidtte, al§ fie mit ber 9Jiutter jur l)inau§ging.

SDie 3cit »erging, tief erregt mar fein ©eift non bem

rounberli(^en 33eginnen, unauf^örlid^, ganj roillenlos

bie ©infamfeit unb ©tille im alten ^äu§^en mit ber

geliebten ©eftalt unb i^rer luftigen Stimme ju be=

leben; aber fe^nfu(^t§Doll fiarrte er na^ ber 2:^ür

unb fu^r auf, roenn er Sd^ritte ju l^ören glaubte.

„SBir roerben e§ ja erleben, ba^ fie fommt,"

murmelte er nor fid^ ^in unb läd^elte über fi^

felbft.

„O, ^err ©ott," rief er, „fold) ©lüdf, roo^in fotl

ba§ führen? Sü^rt e§, roie alle§ anbere, in ba§

©lenb, ba§ roäre fo graufam, ba§ bu, ©ott, nid^t

rul)en tönnteft, fo laut roürbe ba§ ^antmern roerben
;

fäme e§ nur, um roieber ju ge^en, bann f(^roänbe

bie Sonne unb jebe Sreube mit il^m; fäme e§ aber,

um 3u bleiben, roer roollte ba§ ertragen, fo brennenbe§

^euer ein Seben lang?"

Salin fprang roieber ouf, ftellte fi^ an ben ^erb

unb fd^aute in bie gianimen. „@§ roirb betrüglic^

fein," murmelte er. „3lm ©nbe ift e§ nidl)t§ — gar

nid^t§, — roer roei^ ba§ — ja, roer roei^ ba§ —
bem ift nid^tS auf ©rben ju oergleicfien. Unb ^ö^er,

l^ö^er, f)öl^er fteigt e§ nid^t. 3)a erbarme fid^ einer!"

3e^t ful^r er jufammen, er ^örte Schritte. Sie

roaren e§, SBlafta unb bie ÜWutter.

SöQIau, Satin Saliffe. e
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@r ftürjtc auf bic Sl^ür ju unb öffnete. ®ic

SGBirttn ging an ©alin norbei, ofine if)n roeiter ju

beachten, na^m bie ^aube mit bem golbgeroirften

Sinfatj ab, bie fei^öne fjeiertaggl^aube, unb nerf^Io^

fie in ben Sd^ranf. feib nod^ auf?" fagte fie.

SBIafta ftanb am ^erb, fa^ in Oebanfen auf i^ren

f5u^, ben fie achtlos, faum merflid), ^in unb t)er be»

roegte, unb ©alin fonnte feinen ®lidf non il^r

erf)afd^en.

„S)a§ i^ e§ nur gteief) fage," begann bie 3lltc.

„^f)r fönnt nicf)t mel^r ^ier roo^nen bleiben. —
gebt nicf)t, unb einen ©efallen tbotet «Jß««

^f)t balb gingt." ©ie ging auf ©alin ju unb legte

if)m uertraulicb bie ^anb auf bie ©(^ulter. 3)er

ftanb, ob«c ficf) jU rübren, unb fab bie grau rubig an.

„'»Jlun?" fagte bie erregt.

©alin ^alifte aber fab ftarr auf SOBIafta, bic

fdbautc ni^t auf. 3bre Söangcn roaren purpurrot,

unb bic Sfugen ftanben ibr ooUer Sbränen, al§ fic

enbUdb ben 93Ii(f oolt erhob unb fdbnctt roicber jur

©eite fab-

„SEBa§ ift bag?" rief ©alin laut unb ftürjtc auf

äBIafta JU. „S3ci allen ^eiligen, maS ift ba§?" @r

ri§ ftc an fid^. „S^ort foU idb? mobin? marum?
rebe bodb," fdbric er laut. @r Iie§ fic lo§, fa^tc

fie an ben ©dE)uItcrn unb fab ibt oerroirrt in bic

Slugen.

SBIafta blidftc ängftlicb auf bic QKutter. „3öa§

fott ba§ bei&^n," fuhr biefe auf unb legte ibre ^anb

auf ©alin§ 5lrm. „3Ba§ foU ba§ beiden?"
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„2)tc ift mein, ^rau SOBirtin, gatij mein. — ©prid^

bo^, SBIafta, ift c§ nict)t fo?" fogte er gefaxter.

„21c^, 9Jluttcr, 3Wuttcr!" fct|Iucf)5tc ba§ SJläbd^en

laut auf.

2)a ftemmte bic ficinc fjrau bcn 2(rm in bie ©eite

unb fut)r auf; „©o, bringt mir ba§ 9Jläbd^en jum

SOBeinen, nerbret)t il)r borf) bcn Äopf nod^ mc^r. —
@ct)t, get)t, laßt ftc in 9luV. 2Ba§ glaubt ;3t)r benn,

Sßr t)crgelaufcncr ^abenid)t§, 3^^r, glaubt 3^r, mir

müßten nid^t, roo^cr Ql^r ftammt? ©taubt 3^r, c§

bröngt un§, ju fol^cr Sßcrroanbtfcßaft ju fommcn? —
©agt bodb, roa§ glaubt!"

„3^ glaube, f^rau SOBirtin," crroibcrtc ©alin unb

hielt S0Blafta§ ^änbc in bcn feinigcn, „baß mi^
Slafta ni^t laffcn roirb. ^dß glaube, baß n*t^t

rc^t bei ©innen fcib. mußtet c§ ja längft, mer

ich unb 3lhi^ mußtet c§ audh, baß idh Slafta

liebe, baß mir unS lieben. 3^h^ mußtet c§," micber*

holte er ruhig, al§ bie f^rau 2JHcne madf)tc, ihn ju

unterbredhen. — „SSBa§ foU ba§ nur allc§?"

SGBlafta huttc fi^ oon ihm loSgcma^t, mar auf

ben großen Sehnftuhl niebergefunfen unb bebcdlte ihr

@cßcht mit beiben ^änben.

©alin trat ju ihr unb fpradh: „SCBarum ereifern

mir un§? ^dh habe ®udh mohl mißnerftanben, oerjeiht

mir," manbte er ßdh an bie SGBirtin, „irf) c§

nicht über midh bringen lönnen, Such oon 33Blafta ju

fpredhen."

„3lcin, fcht mir bcn an," fagte bic 3^rau auf*

la^cnb. „©0 ein ausgemachter S^iarr, ber — nicht
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realer, roolltet mid^ mit bcm OIüdEe, ba§ ;3^r

®u^ ju meiner Sod^ter l^erabla|t, nid^t übermütig

mailen — nid()t roabr?"

„SBlafta," jagte ©alin unb bog fn^ über ba§

SJläbc^en ^in, bie immer nod^ i^r Oefid^t in ben ^än-

ben oerbarg.

„@e^)t bo^, ©alin," flüfterte SGBlafta.

„2ld^, roü§teft bu e§ erjt!"

joH idf) roijjen, roa§?" frug er leije unb

heftig, roorf ftdf) oor bem fDiäbdhen auf bie Äniee unb

löfte ihr bie ^änbe oom ©efuht, fonnte aber bennodh

feinen Slidf oon ihr erhafdhen. 9Bie gebannt fdhlug

fie bie Slugen nieber.

„'Ba§ foU ich miffen?" frug er nodh einmal.

„®er 33etter," begann fie ftodfenb unb roanbte

ihr ^öpfdhen oon ©alin ab.

„2)a^ ^hr c§ nur roi^t," unterbrach bie ^rau,

„idh h“^ß i>cm SJetter mein Bort gegeben, ba^ 3lhr

geht."

„Bir bürfen nichts gegen ihn thun," ergänjte

Blafia f<heu. „6r ift reidh."

„Blofta!" ftie^ ©alin hcroor — bann jagte er

gelaffen: „3dh oerftehe. — ©age mir, foü ich gch^w?"

©ie antroortete nid^t unb blidte nicht auf, fchlang

emftg knoten in bie ©^nur, bie ihr oom Äleibe

nieberhing.

©alin fniete oor ihr.

„Blaftu, fehl rebe bu — foU id^ gehen?" frug

er nodh einmal ruhig.

Blafta fah erftaunt auf ihn. „©alin," jammerte
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fie leife, „bu liebft mtc^ ni^t — bu bift f^(ccf)t,

fiefjft bu nid^t, roic c§ mir jc^t ju 9Wutc ift?" ©ic

btac^ in X^ränen au§.

„Sq^ ba§. ©oll id^ ge^en?" frug er jum brittcm

mal unb preßte il^re ^anb jo feft in ber jeinigcn,

bo§ SGBlajta fie freijumac^en judf)te. 6r fa^ ba§

3Wäb(J)en burd)bringenb an — ba nidlte fie.

©alin aber erl)ob fiel), ging an ber Sillen oorüber

in feine Kammer unb lie^ bie 2:^ür l)inter fid^ 5u*

fallen, toppte im 3)unlel auf feinem 3lrbeit§tifd) um*

!^er, ftie^ an ein ©tüdf ^otj, ba§ fiel poltemb auf

bie 2)iele. 2)ie 2:]^ür öffnete fid^ roieber, bie SGBirtin

trat ein, bro^te fiid^t unb fe^te e§ auf bie Ofen*

banf nieber.

„3cf) banfe @ud^," jagte fie unb blieb im .3urüdl*

geilen auf ber ©dt)roelle fielen. „3l)r feib ein oer*

nünftiger QWenfd^, ba^ 3ll)r bie ©adf)e fo gut auf*

genommen ^abt. ,3l)r l^ättet mi(^ fdt)ön in Ungelegen*

^eit bringen fönnen, menn ^^r fiörm gemad^t l)ättet.

SGßenn ber SSetter ftd^ einmal etroaS in ben ^opf fe^t,

ba ift nid^t§ mel^r ju mad^en, unb umfonft ift ber

Stifolaug au^ nidt)t au§ 9Bien gefommen. — ift

f^limm, menn man fo abhängig ift, roie unfereinS."

©alin ad^tete nid^t auf bie ^rau, na^m feinen

Ouerfad non ber 9Banb, roarf unb fd^ob fein 2trbcit§*

gerät l^inein.

„©0 JU beeilen braudf)t ^l)r ®uc^ nicf)t, morgen

/
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ift no^ reic^ti^ unb übevcci^Ii^ 3eit," begann fie

unb fal^ erftaunt ju.

6r ^örtc unb fal^ ftc nid^t, nal^m [ein [feiertags*

roam§ au§ bem ©d)ranf unb preßte e§ ju ben @e#

raten in ben ©adf hinein.

„^^arrheit!" fagte bie ^rau unb ging au§ ber

2:hnr.

6r aber raffte ba§ Ic^te eifrig jufammen. 2)a

blidfte er auf feine ©^ni^banf, bort lag no^ ba§

6hnftu§bilb, ba§ er für SEBIafta befiimmt h®tte. ®r

ftürjte barauf Io§, brürfte e§ an bie ©ruft unb

ftöhnte laut auf. SRegungSloS ftarrte er bann oor

[ich h^n.

„SQBir roiffen e§ nun, roir roiffen e§ nun," mur*

mette er — bann preßte er roieber ba§ ^olslreuj

mit bem ^eilanb an fid^.

„®u bift e§, ber mi(^ oerfteht — bu bift e§, bu.

33erftanbcn hoft bu," flüftertc er leibenfchaftlid), „baß

e§ ju oiel @tenb gibt, ba§ brad^tc bidf) in ben 2;ob

— ich erfenne bief). ®in Jammer ift eure SDBelt, ein

.Jammer — ein Jammer." @r brüdEte feine ©tirn

feft an bie 2:ifdbtante, ließ ba§ Äreuj au§ ben

^önben fahren, baß c§ an ihm nieberglitt, [prang

auf, nahm au§ feiner lebernen Safchc ein paar

SWünjen, warf fie auf ben Sifch, baß einige flingenb

herabrotiten, ftedEte ba§ ©hii^ftuSbilb, fo gut e§ gehen

roollte, in ben DuerfadE, nahm ihn über bie ©dhulter

unb ging aug feiner Kammer. S)ic ^hür blieb offen

ftehen. SEBIafta faß noch immer am ^erbe unb bie

SWuttcr ftanb oor ihr, hic^t ih^^ ^ic ^onbe hin unb
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fprad^ Icife in fte hinein. ©oUn eilte an ben beiben

norüber, o^ne nac^ il)nen ju blidten.

„<2alin, ©alin/' rief SBIafta laut unb fprang auf.

2)er aber war jur 2:^ür ^inau§, fab unb bötte

ni^t§ mehr.

über bie fpi^en ©iebelbä^er fuhr ber 3:auroinb

unb trieb bunfle Söolfen über ben üHonb.

fRubig febritt ©alin mit feinem Ouerfaef auf

bem 9lüdlen ben altbetannten 3Beg an ben bunWn
^adbbarbäufern norüber unb an ber ©tabtmauer bin.

®a§ mar berfelbe ©alin Äaliffe noch, ber oor 3nb*®n,

al§ fleiner Sube, oon aller 2Belt oerlaffen, oom @rabe

feiner ©Item fam unb büfler, bie in ben

2af(ben, bie ©tra^e binunterfcblenberte, bem oeröbeten

Ißaterbaufe p.
Sßon ^laffulefS 2:urm berab flimmerte ba§ Siebt

be§ 2Bä(bter8 unb leud^tete bureb ben Giebel in bie

9ia(bt hinaus.

©infam unb ftill roaren bie ©tragen.

^n einer ©d^miebe, an ber er ooräberfam, mürbe

gehämmert unb gelärmt. ®urcb ben offenen, roeiten

2:bürbogen fab er in bem bämmerigen IRaum baS

©ifen auf bem Slmbo^ glüben, unb bie ^unfen ftoben

oon ber ^euerftelle jum ©cbornftein binauS, in bie

fernere, büftere Suft hinein.

©alin fab eS, ging meiter, !am an baS £bn^/

batte fid) eben ein ^raebtroagen oerfabren. ©§ jantten

f
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fid) etli(^e Äncc^te
;
anbcrc liefen mit Saternen jroifd^en

ben ^ferben l)in unb l^ev. 3)a§ 2:!^or mar offen

unb ©alin ftanb braunen nuf ber fianbflra^e; ba§

roar baSfelbe 2:l)or, butd) roelc^e§ er einft mit 9Wabrt)

I)inau§50 ().

Unter großen, breitäftigen fal^Ien S3öumen ging er

bat)in. 2)er 9Konb flaute burd) bie SGBolfen, fa^le

Sinter unb tiefe ©chatten fielen über ben 9Beg. @r

rüdte ben Ouerfarf auf ber ©c^uUer jurec^t, unb

fc^ritt au§, qI§ rooüte er erft in 2:agen roieber ftiQe

ftel^en.

er au§ bem ©^ub ber 93dume in§ f^reie

trat, ba fegte bet SBinb über bie ©d)neefelber. S)ie

bunfeln 3BolfcnfRatten jagten über bie roei^e ^lädje

^in, unb er Iie| fid) oom SGßinbe treiben, immer roeiter,

immer oorroort§. ^n ber £uft fämpfte unb braufte

e§. Sin büfteren Äiefernbäumen fam er oorüber, bie

Sifte ä^jten unter ber tauenben ©d)neemaffe, unb

ber SBinb fu^r ilinen in bie ftarren S^labeln.

©alin fa^, mie in ber f^ernc ^mmel unb @rbe

ineinanber rannen, mie im Often fid^ bunfler SBalb

au§ mogenbem Slebel ^ob. ®ann oerfd^roanb roieber

alles ins Unbeftimmte, unb er roanberte in bie

bunlle Unenblic^leit hinein.

Slm äßege lag eine ©d)enfe, ba roar no<h Sid)t.

©alin trat ein. Fuhrleute fa^en um einen 3:ifdh unb

jed)ten. 2)ie Öllampe fladerte unb leud^tete füm«

merlid). ®r lie§ fi^ ermübet an einem leeren 2:if^e

nieber unb ftü^te bie Slrme auf. 2)er SBirt fe^te ein

©las Sranntroein oor ihn hin. 3^n langfamen 3ngcn
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tranf er unb ru^te fic^ au§. ®ann na^tn er feinen

Cucrfart mit bem ^reuj mieber auf unb ging, of)ne

ju grüßen, nad) ber 2t)ür.

3)a ftie| einer ber fjul^rteute feinen 9ta^bar an,

beutete auf Salin, auf ba§ Äreuj, beffen Slrme au§

bem CluerfadE fa^en, unb fagte: „©el^t ba, roa§ ber

trögt. ÜWeiner ©eel’, roie fiefit ber benn au§? wie

ein manbclnber ©algen; id) mö^t’ e§ bcfd)roören,

roie ein roanbelnber ©algen." — ®ic anberen lad^ten.

©alin ging l)inau§ unb lie^ fid^ uom SÖBinbe roeiter

treiben. Söngft lag bie ®d)enfe t)intcr if)m. 3)er

^immel mürbe I)eller unb fallier. 2)er Schnee ^au(^te

it)n fölter an. 2)ie erfte SJlorgenbämmerung bra^

t)erein.

Sßie er fo ging, al§ fönntc i^n auf ber SGßelt

ni^t§ auf^alten, fat) er am ^ege im Schnee eine

Äröt)e mit geftröubten fiebern fi^en, bie ftredte ben

Äopf in bie ^öt)e, fpcrrtc ben ©^nabet meit auf

unb flapptc öngftlid) mit ben f^lügeln. ©alin blieb

fielen, fab, roie e§ ben SSogel plagte unb roürgte,

roie it)m bie ftarren fiebern jitterten, unb roie er Reifer

auffc^reienb jufammmenjudtc unb bann frepiert im

©d)nec lag. ®r fa^ e§ unb ging roeiter.

2)er flitorgen !am. 3)er Sßinb legte ftd^. @rau

unb bleiern lag ber ^immel über ber ®rbe. 2Bic e§

geller rourbe, fal^ ©alin einen fUlann mit einem

Äarren oor fi^ ^erge^cn. @r überl^oltc i^n unb ging

ein paar ©dritte neben i^m l^er. roar ein alter

Sauer, ber mül^fclig eine Saft l)inter fidb ^crjog.

©alin blieb fte^en unb roie§ nac^ einem Häuflein

r
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Käufer, bic abfeit§ oon bcr SanbftraBc Qtt einem

©e^öije lagen.

„Äann man bort unterfommen?“ frug er.

„6i ja, eine ©^enfe ift ba," erroiberte ber 9Jlann.

e§ ein frug ©alin roieber.

„3la, ein ®orf."

„®ann fommt roieber ein§, nid^t? unb roieber

ein§," fpradb er roeiter, „unb eine ©tabt unb ßänber

unb im.mer mel^r unb mel^r — überall SHenfei^en,

übert^U 9Jlenfdben unb allen gel^t e§ roie mir, nur

roiffen fie e§ nid^t. öin .^a^r^unbert nadb bem

anberen jiel^t l^erauf unb oerfd^roinbet roieber, unb

um bie 9Belt, folange fie fie^t, rollen bie ©ebanfen

unb überfluten ba§ @efd()lec^t, ba§ gerabe feine 9leife

madbt. 2)a8 mu^ über fid^ ergel^en laffen, roa§ fommt
— barbt unb quält fu^ unb ^offt unb l^offt unb

^offt. Sieber glaubt, entfliegen ju fönnen, jeber

glaubt, jU lenfen, gar roeife fid^ mit ber 9Belt abju*

fiuben, unb roirb oom ©trome mit SDlillionen anberen

getrieben, unauf^altfam burd^ furje ^reube, burd^

ein 3Weer oon Dual. ®enfelbcn SOBeg, ben f^on

Ungejäl^lte oor i^m jurücflegten — jum felben @nbe

!

9Q3er ba§ erfaßt l^at, bem fd^roinben bie eigenen

©c^merjen, ber ftel^t mitten barin unb erftaunt nid^t

me^r."

„3d^ oerftel^e 6udb nicl)t,“ fagte ber 2llte. „9Ba§

tragt .Qfl^r ba?"

©alin blieb fielen, löfte ben ©adf oom JRüdfen unb

^olte ba8 S^riftuSbilb bel)utfom ^erau§. S)ann ^ielt

er e§ mit erl^obenem 9lrm gegen bie ©onne.
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®ct alte SBauer nal^m onbäc^tig [ein ^äppd^cn

ab, fc^Iug ba§ ^veuj unb fagtc ehrfürchtig: „®3 ift

bcr ©rlöfer."

Sluch ©alin fah ernft in ba§ Stngefi^t be§ @c*

freujigtcn. „Srlöfcr!" fagte er, „haft bu bie 3Bett

erlöft? — überatt ift Oual!"

„3lft bag ber 3Beg jum ®orfe?" frug er ben

SBauer unb nahm ba§ Ärujifij forgtic^ in ben 2lrm.

gerabeaug mü^t 3h*^ gehen."

„Sebt rooht."

®ie Seute im iööhmerroalbe erjählcn fi^: „SSBenn

bu oon ^inbelang an ber Dftrach hingehft, ba liegen

ein wenig feitab oon ber fianbftrafee, mitten auf einer

SGBiefe, bie 2:rüramer oon einem ^äug^en. 5^ur ber

^erb fteht noch aufrecht, unb um ihn her liegen

morf^e ^Bretter unb Salten, unb ein ^lieberbufch

hat fich eingeniftet, ber grünt unb blüht. @g führt

fein 9Beg unb fein ©teg bahin. ®g ift noch nicht

lang hc'^/ «in geroohnt, ber mar

ein Silbfchniher, roie feiner weit unb breit im fianbe,

unb eg ging einem orbentlich burdh bie ©eele, wenn

man bei ihm, in feiner SCBerfftatt, in bag SIntlih beg

©etreujigten fah- 2Benn er aber fchni^te, fo that

er eg nid)t roie bie anberen, fonbern roar mit fieib

unb ©eele babei unb grübelte über ftth unb bie äBelt

nach unb buchte: „@g ift alleg anberg, roie bie Seute

fügen unb fdhreiben, unb bög ift nicht bög unb gut
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ift nid^t gut; roa§ um uu§ ift, ift nirf)t§ — unb

ioa§ mir nid^t fcnnen, ba§ ift bie Seit."

Unb als bic ^at)rc I)ingtngen, ba ocrga| er fein

^anbroerf unb ncrnarf)täffigtc $au§ unb ©arten, ner»

fel)rte mit feiner 9Jlenfc^enfeeIe, jünbete fein Steuer

me^r an, bie ©c^eiben fielen auS ben genftern, bic

@ffe bröcfeltc ab unb ba§ ^auS mürbe morfd^ in

alten Sugcn, ba^ e§ faum mc^r jufammentiielt.

Unb in bcr 5>lcujal^r§na^t, roic bcr Sitte gerabc

gcftorben mar, ba gab eS einen ©türm, bcr rüttelte

am ^auS, ba| e§ in fid^ jufammenftürjte.

®en Sitten l)aben fie begraben, aber baS ^auS l)aben

fic ftcl^en unb liegen taffen, meit e§ nicmanb molltc.
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Bn SRoftodE fte^t ein ^au§ mit l^o^em ©icbel, in

einer engen ©tra^e, bie gerabenroegS oom SWarfte

no^ bem ^afen fütirt.

über ba§ fteit abfaUenbe 2)ad) be§ ^aufe§ ift

gieidbmä|ig bie ^eit ^ingegangen, non bem erften

2:age an, al§ e§ ooUenbet, neu unb glänjenb in bie

fiuft ragte, unb !^at ben SGBe^fet non ©c^nee unb

liegen, oon ©türm unb ©onnenfd^ein gebracht, bie

©Icmente ^aben gel^cimniSöoU , unaufl^altfam ge*

arbeitet, bamit ber fefte, tüd^tige S3au nad^ einer

^rift, o^ne ben fommenben ©terblid^ien bann uner*

l^örte ©ebanfen ju erregen, roieber abgebrod^en werbe,

e^c er in fidb felbft verfalle, ba§ ^ta^ gefetjafft werbe,

um 91eue§ ju geftalten.

Studb tiefen, weiten Sioumen, bie unter

bem ®arf)c jufammengebrängt waren, ^atte bie 3eit,

jabrauä, jalirein, ihre ®ewalt geltenb gemad^t.

SBe^fel oon fieben unb Xob waren Sfflenfd^en ge*

fommen unb oerfebwunben, batten fidb at§ Herren

in ben fieberen 9Jlauern gefühlt, gef^altet unb ge*

waltet nadb ©utbünfen, Senfter oermauert unb Sb^’^ca

gebrodben, mancherlei oerf^önt unb oeränbert, wie

ihre ©inneSart e§ mit fi^ bradbte; bann waren fie

in bem ^aufe alt geworben unb geftorben.
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i^ncn famen bic 9kucn
;
in anbevcn Älcibccn,

mit onbcrcn (Sitten gingen fie roieber übet bie ©dbroeße

ein unb au§ unb bauten fetten ber 93orgänger. 5ßiet»

leicht nur bann, wenn etroa bie 2:^ür fie ftörte, bie

ein f^rüberet ju feinet SöequemtidbJeit boW« bte(^en

taffen; obet roenn fie einen not ibret 3eit nietbenu^ten

SGßanbfdbtant jufättig entbedtten. ®a ttaten ihnen

roobl ©eftatten not bie ©eete, bie ftcb not ihnen in

bem ^aufe getegt batten, unb e§ nmtbe bem getabe

Sebenben unb Sefi^enben, bem fotdbertei 6mpfin=

bungen tarnen, beftommen ju fOlute.

93on ben nieten abet, bie feit 3ab^^unt>e'^ten,

inobtnetteitt in bie 3eit, in biefem ^aufe ibte ^eimat

fanben, roitt ich einet, um ibre§ guten ^etjenS mitten,

ermähnen.

3lt§ biefe ihre 3nb*^e in bem ^aufe nerbta^te,

mar e§ noch feft unb tüdbtig, ein (Sebmud für bie

©tra^e, roenn audb febon febt att.

Seht hinein, an einem 2:age, an bem c§ öbe unb

traurig batinnen ift. — 2ttte§. fortgejogen, benn bet,

beffen ©igentum e§ mar fein Sebentang, ift not futjem

geftorben.

2ttte§ fort. — 9tur in einet fteinen 3)a^fammet

fibt ein 9ßäb(ben, ba§ einjige menfdbliibc SOBefen im
ftitten ^aufe, unb btidt in ©ebanten fdbon lange not

fid) bin, unb mer ihr in bie 2lugen feben tönntc, bet

mürbe ertennen, roie fdbroet e§ ihr um§ ^etj ift.

3cbt erbebt fte ficb tangfam unb gebt 5ut 2:b«r
binau§, eine atte, bem 9Jläbdben roobtbetanntc 3:tcppe

hinab; teife tritt fie auf — bteibt fteben unb feufjt
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tief, fc^t ft^ auf eine ©tufe nieber unb ftü^t ben

Äopf in bie ^änbe. „2llte§ Xreppc^en," fagt fte laut

oor fid^ l^in, unb fäl^rt jufammen, benn bie SOBorte

febaUten burd) ben leeren 9laum. Siebfofenb ftreidbt

fte mit bet ^anb über bal braune ©elänber ^in,

unb um ben 3Jlunb fpielt ein roe!^mütige§ Sädf)eln.

2lrf), bie 9JiaIeen fannte bie alte Sireppe fo genau

!

®a§ Oelänber au§ braunem ^olj unb reid) oerjiert.

Siele Siere waren !^ineingef^ni^t, bie [prangen ganj

ergö^licb bie ©tufen binab unb ein roilber Saget ihnen

na^. ©ie rounberlid)en ©eftalten früher

oft tröumenb angefd)aut unb ihren tleinen Wege*

fdhmeftern unb Srübern bie unglaublichften S)inge

baoon erjählt. Sebe§ ber Äinber hatte ba feinen Sieb*

ling§hafen ober *hunb, oon bem e§ SlbfonberlicheS

hören roollte.

2)ie Steppe führte oon ben Sachftuben in bie

äBohnräume hinab, unb oon ba ging eS weiter in

bie 0lieberlagen unb SorratSräume. Ser 3Jlann, bem

ba§ ^au§ noch furjem gehört hatte, trieb ^anbel

mit SGßaten, weld)e bie ©i^iffe oon 9tu^lanb her in

ben ^afen einbrachten.

SQBa§ war baS fonft für ein ^in unb ^er, Stepp*

auf* unb ablaufen. — SBa§ rief man fuh unb fdhlug

bie Shüren, ba^ e§ bem ©ebulbigften ju oiel würbe

!

Son allebem war nidhtä mehr ju hören; bie hier

früher gewohnt hatten, waten in oHe ^immel§*

gegenben oerftreut. Ser Sater ber munteren ^inber,

weldhe fonft bie fe^t fo füllen Flaume belebten, war

geftorben. @r war lange Seit auch ^er Sefchü^er
au, Satin ftatlfte. lo
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bcg cinfamcn 3HQbc^cn§ geioefcn. <5ie ^attc an feinem

©terbelager unter ben meinenben Äinbem geftanben

unb mar nun fe^r oerlaffen. Unb al§ e§ gefc^e^en

mar, ging i^t ber klammer ber SBerroaiften fo ju

^erjen, ba| ftc an nichts weiter auf ber 2BeIt backte,

al§ wie bie 2lrmen ju tröften fein möd^ten. Slber

ba§ fieben l)atte i^r ba§ ©ernüt jart geftimmt. ©ie

t)atte eine l^eilige @!^rfurdbt oor jebem ©d^merj unb

wagte fid^ nur mit 3o9cn baran, wenn eS galt, einem

befümmerten 9Jlenfc^en 2:roft ju bringen. Sie teilte

ben Äinbern mancherlei au§ ihrem Seben mit, wa§

ihr nahe gegangen war. 3)ie Kleinen hörten ihr ju,

alg erjählte fie ihnen ein 9Jlärchen
;
aber bie fechjehn*

jährige 'ältefte fah tiefer in ba§ ^erj ihrer guten

Sreunbin, fiel ihr um ben ^al§ unb fagte fd^lu^jenb:

„3ldh, fönnt’ ich hei bir bleiben."

3)ie SSerwanbten famen. 3)a§ ^au§ foHte oer*

tauft, bie 3Wöbel »erteilt werben , unb bie Kinber

f^ritten alle weinenb unb jögemb über bie au§*

getretene ©dhwelle be§ 3Saterhaufe§. ®ie ©e(^ehn*

jährige ri§ noch im Sorübergehen heftig ein ©tücf

ber alten Siapete ab, preßte eä an bie Sippen unb

oerbarg e§. .3ebe§ ber Kinber würbe oon einem

anberen SBefchütjer nach einer anberen ©eite ge*

führt.

9tur SWaleen, bie je^t in ©ebanfen oerfunfen

auf ber oeröbeten kreppe fiht, war allein jurücf*

geblieben, ^n ein paar Sagen mu|te au^ fte fi^

aufmachen unb in ber weiten 2Belt ein

fu^en, wo e§ ihr h^i»«if^ werben tonnte. 3Bo fie

Digitized by Google



änaleen 147

e§ finbcn folltc, rou^tc fic no(^ nid^t; bennoc^ war

fic rul^ig. SSieHeic^t rool^nte i^r im inncrftcn ^crjcn,

no(^ »crpUt, ein guter ©ebante, eine Hoffnung,

bie fie aufred^t erhielt.

^e^t et^ob fie fi^, ging bie Steppe ooIIenbS

l^inunter unb trat in bie öben 3i*«»«er ein, fd^ritt

nodb einmal but(^ alle i^inburdb unb [d^IoB eine S^ür

nadf) ber anberen ab. follte ba§ le^te SWal fein,

ba§ fie bie unteren 5Häume betrat. fie

in ba§ Äinberjimmer, bort lagen jerriffene Silber*

büd^er, ©türfe oon ©pielfad^en bunt burd^einanber.

3^re 2tugen fielen auf einen ©egenftanb, nad^ bcm

fie fofort bie ^anb auSftredtte.

„3)a ift e§ ja," rief fte au§.

mar ein fleineä braunes Suc^, mit einem

roten S<ipicrftern auf bem Sedtel. SaS Sudb gehörte

il^r, fie ^ttc e§ einft jal^relang oermi^t, nun aber

fdbon lange nid^t me^r baran gebadet.

©ie fdt)Iug eS auf, eS entl^iett it|r roo'^Ibefannte

Silber unb 3Rärcf)en. Saftig menbete fie bie Stotter

um, fcblo^ baS Sudf) unb preßte e§ ungeftüm an fid^.

21uf intern ©efid^t lag ein ftarrer ©dt)merj; baS

mar ein 3u9/ ben baS Seben nid^t mit einemmal

eingraben fann, ber fid^ Sal^n bredben mu§te, um
oom innerften ^erjen auS in feiner ganjen Äraft fo

glaubhaft über ein 9lntli^ ju tommen unb barouf

als bittere Ätage ju fte^en.

©ie mar allein, niemanb mar 5ugegen, ben ber

3ommer, ber auf i^rer ©tirn ju lefen mar,

rühren fönnen.
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3)cnnod^ ^occif)te fie auf, oerfc^Iol eilig bic le^tc

unb ^ufei^te bic S^reppc l^inauf, al§ fürd^tete

fic, ba§ jemanb in bem füllen ^aufc fic jurücfrufen

lönnc. 3U§ ftc in i^rc Kammer trat, ging eben bic

©onnc unter. SWalccn lonntc über bie 2)äc^er ^inroeg»

fe^cn in bic rocitc dbene l^inauS. Stuf bem bluffe

f)inab, ber ba§ freie S^Iad^Ianb bur^ftrömtc, jog lang*

fam ein ©d^iff. ©ic fa!^ ba§ aüe§, unb i^r roar

rounberlicb ju SJlute. £ange ftanb fte regung3lo§

mit bem 58ud^c in ber ^anb in ber 2:bür unb fal^

mit weit offenen Stugen in ben feurigen @Ianj, ber

über ber ©bene roogte. S)ic brennenben fjarben am
^immcl mürben milbcr, unb braunen lag c§ fdi)on

roic ein bröunlid^cr ®unft. ®a umflorten fidf) bic

gebicnbctcn Slugen bc§ 3Häbdt)cn§. ©ic fnictc oor

einem ©tu^l nicber, oerbarg il^r ©efid^t in bie $änbc

unb meinte bittcrlid^. begann bunfel ju merben.

^c^t mürbe bic ^auSt^ür jugcfd^Iagen. ©ie cr^ob

fiel), trat au§ if)rcr Kammer unb rief l)inunter:

„©^riftcl, bift bu e§?"

«3a, Jungfer 9JlaIeen."

„iflring Si^t l^crauf,“ rief ba§ 9Jläbdi)cn.

„2)u mein @ott," fdt)aüte e§ micber burd^ ben

öben Sireppenraum, „I)aben ©ie benn nod^ fein fii^t?

9tun, märten ©ic nur, id^ fommc glcid^."

S03a§ ba§ für eine liebe alte ©ümmc mar, bic

au§ ber 3)unfct^eit ^eraufbrang!

S3alb tiörtc man fct)lürfcnbc ©d^ritte auf ber

2:reppc. ®in ©d^cin jitterte am ©clänber l^in, unb

eine alte fjrau, bic forglid) bie ^anb oor ein bren»
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ncnbcS Sirf)t ftanb balb barouf an be§ 9Mäb»

c^cn§ Äammcrtpr.

.,^un, n)o roarft bu bcnn fo lange, ©^riftel?"

„®ie Giften fomnten morgen, rooUte i(^ nur

fagen," erroiberte bie 2Hte. „35ann finb mir mit bem

lebten fertig. Stber bei ^^^nen ift ja alleS no^ in

befter Drbnung." Sie fteQte ba§ Sid)t auf ein 2:ifc^d)en

unb fal^ erftaunt umf)er. „3la, roa§ bie ^ugenb ftc^

für 3cit nimmt. Unfer einem brennt e§ gleidb unter

ben 5RägeIn."

ift ni^t oiet. roerbe nod) längft fertig,

mac^e bir feine Sorge,“ fagte ba§ 9Jtäbcf)en.

3c^t näf)erte fid) il^r bie 3llte, fa^ il^r in§ &e=>

fi^t unb f^tug bie ^änbe jufammen. ;,3)u lieber

@ott, mein Äinbc^en, roa§ foll benn ba§ Söeinen no^

l^elfen? SGßenn ba§ junge SSoIf bo(^ flug merben

rooQte! l^ilft ja ju ni^tä; niemanb fommt ba*

burc^ jurüd.“

„SÖ3a§ meinft bu benn?“ frug ba8 SJläbd^en, bie

fic^, roäfirenb bie Sllte fprad^, auf einen Stu^I nieber*

gelaffen f)atte.

2)iefe trat ju i^r, ftrid) i^r liebfofenb mit ber

^anb über ba§ ^aar unb fagte :
„3a» ja» wir roiffen

e§; ^at man bod| lang genug gelebt, um bergleid^en

®inge ju erraten.“

„Sag, ©driftet,“ frug 9JtaIeen, inbem fie mie bit=

tenb bie ^anb ber @uten ergriff, „roirb er mo^t

mieberfommen?“

2)ie 2llte aber fd^üttelte ben ^opf. — „9tcin,

SDlaleen, Äinbd)en, ber fommt nid)t roieber
;
nac^ bem.
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roa§ i(^ oom Scbcn roci§, roiH cg ntid^ bebünfcn,

als tarne er nid)t roicber. SGBic fotttc ber audb aöeS

Toieber gut tnad^cn!" —
„Stcb, ©^riftel," rief baS ÜWäbd)cn laut, „er fommt

roicber, gcroi^ ! Unb fämc er aud^ nid^t — bu foUft

bodb felgen, ba^ ic^ für i^n t^ue, roaS ic^ fann."

„3Ba§ ujoUen ©ie benn tt)un, ba^ @ott erbarm'!"

9JlaIccn ^ob ben Äopf empor unb fagte: „^d)

roci§ e§; feit einer ©tunbe roci^ idf) eS." ©ic fiel

ber 2lltcn erregt um ben ^alS. „®u foüft fc^cn,

ba§ id^ i^m fagte fic leifc. „9lber roic e§

mi^ munbert, ba§ bu aUeS roei|t; id^ l|abe bir bo^

tein ©terbcnSroörtdbcn gefügt I"

„Slltcn ficuten braudi)t man ni^t alles ju

fagen, bic roiffen f^on, roic eS jugebt. 5inan

bodl) audf) mandberlei erlebt. 3lbcr fommen ©ic

nun jum 2lbcnbcffcn, ober foU i(b etroaS berouf»

bringen?"

„3^ bin fo mübe," fagte baS SWSbdben, „idf) roiU

lieber glci^ fcblafcn geben."

„5EBic ©ic rooücn
;
aber beffer roorc c8, idb brädbtc

etroaS. ©ic tommen ja fonft ganj oon Kräften."

S)amit brebte ftc ficb in ber 2:bür noch einmal um
unb roartete auf Slntroort.

Slber SDtalccn adbtctc ni(bt auf fte.

©b^i^ftcl begann roicber: „3db rooUte nur fagen,

bafe i^ bic 2:agc, bic ©ic nodb b^ci^ fi*ib, audb ba»

bleiben rocrbc. 3^b tonnte cS nicht über baS ^erj

bringen, ©ie fo allein in bem alten ^aufc ju laffen.

®a tarn oorbin ber S3otc aus SHartgrafenbeibc jurüdf

Digitized by Google



änaleett 151

unb brachte mit Slntroort, ba^ fic nodj eine 3Beile

ol^ne mid^ fertig roerben fönnten. 3)a§ ift l^übfc^

non ben Scuten."

2)

0 fprong 3JloIeen auf unb fiel bet Sitten roieber

um ben ^ot§ unb rief fc^tuc^jenb: „SBie bu gut bift

— roie bu gut bift! l^Stte mi^ l^ier allein ge*

fürdfitet."

„S^lun gute 3ftadf)t, Jungfer! SBeinen ©ie boc^

nid^t me^r."

®a§ 3Käb^en mar roieber allein, ©ie nal^m ba§

fiidf)t, fe^te e§ oor ben tieinen ©piegel unb begann

il^r braunes ^aar, baS it)r in jroei 3öpfcn um ben

Äopf lag, aufjufled^ten unb ju fämmen. „2)u mein

(Sott," fagte fte, „roie fel^’ id^ aus!" unb fie nal^m

ein 2:uc^, ^auc^tc eS roarm, preßte eS bann auf bic

rotgeroeinten Stugen unb roieberl^otte baS mit großem

Sifer mel^reremal, faft t^at fte eS mit ^aft, ots läge

i^r boton, in einem SSiertelftünbd^en fo frifdf) unb

fd^ön roie mögtid^ ju fein.

3)

ann feufjte fie tief auf unb ging an baS ^enfter,

öffnete eS unb flaute ^inauS. SBoIten jogen über

bic l^oticn fpi^en 2)öc^er nadf) ber ^cibc ^in. Siur

l^ic unb bo pimmerte auS einem 2)ad^fcnftcr(i)cn fiid^t.

®in frif(^cr SGßinb l^ottc fi^ aufgemad^t, fu^r um
bie bunfetn ^auSgicbet !^er unb ftrid^ Stlatccn über

bie l^cipcn SGßangen. @S roar eine gropc ©tiUc unb

©infamfeit um pe ^cr. 9Wit Icifer ©timmc in einer

eintönigen 3öeifc begann baS 9Jläbd^cn ju fingen,

eine cinfad)e 9Wctobie, bie it)r fo unberoupt oon ben

Sippen fam, roie i^re Sltcmjügc.
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Unb roie fie über ben Steg iDoOte ge^n,

3tn ber 5Wü^Ie tjotbei auf ber §eibe,

$a {)aben bie ßeute nad)gefe^n,

9(Qein t)inau§ auf bie $eibe?

SBa8 ift ber närrifd^en 5)irne gefd^el)n?

^Qein ^inauä auf bie $eibe!

®i, ba möd)ten roir bo^ bei Seibe ni^t gefin,

®ei SRad)t ^inauS auf bie §eibe.

SBa§ mag ber ®ime begegnet fein

®ei ?lad^t aQein auf ber §eibe?

3tnein im flimmemben 3Jlonbenf(^ein,

SlUein — aOein auf ber ^cibe.

„2tQc§ fann ja norf) gut loerbcn," fügte ftc leife,

„unb id^ roei§ je^t, rooS roiH.“ ©ic fd^ob ben

9fUegel »or bie 2:t)ür, löf^te ba§ Si^t, unb nid^t

lange radierte e§, ba lag bie gute Seele unb ft^Uef.

Siel^ ]^er! Unfere SJlaleen t)atte eine beneibenS*

roerte ^eimat gel^abt. 3^n frönet Statur unb unter

guten 9Uenf(^en roar i^r bie Äinb^eit uergangen.

3^rem ^»erjen roar, al§ e§ erroac^te, ba§ öeben in

feiner reinften ©eftatt erfrfjienen. SOBotiin fte ftdt) aud^

roanbte, überall trat il)r natürlicl)e ©infacfi^eit ent*

gegen. 2)ur(^ il)re nfii^fte Umgebung füllte fte fic^

erhoben, unb alle§, roa§ fte fa^ unb empfanb, roar

i^r unsroeifel^aft befte^enb unb alles faft gleid^ lieb

unb alles beglüdlenb.

3ll^re Heimat, ein einfameS ©e^öfte, lag an ber
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Oftfcc. @tn langgcftrccftel, bunfIcS SBo^n^auS, mit

einem t)o^en, oft gefügten ©trol^bac^, roor ba§ ^aupt*

gebäube. 33on brei ©eiten roor eg oon ben fc^önen,

froftigen 93ud)en eineg SEBolbfoumeg umgeben, unb

nur oon einer ©eite fonnten bie iBeroo^ner in bog

f^reie ougbliden, bem 3Jleere ju, bog f)inter

^etUeuc^tenben 3)ünen oerftedt log. ©ie fo^en eg

oon ben genftem oug ni^t
;
ober fein ^loufc^en tjörten

fie, unb ouc^ bog Sloufc^en ber 93äume. Um bie

SBo^nung ^er logen fleine SOBirtfd^oftggebäube oer*

ftreut
; fonft roor roeit unb breit fein 2)orf unb nir*

genbg ein @et|öft 5U erblicten.

S)og ^oug f)otte tro^ feineg ©tro^borf)eg etroog

^errfd)oftlid)eg. 3Won trot burd) eine roeite 2t|ür in

einen breiten, bömmerigen SRoum, ber fi^ burc^ bog

gonje ©eboube erftrecEte. 9>led^tg rooren bie 2:^üren

JU ben ©eftnberoumen unb ju ben ©tuben, bie 9JloIeen

unb il)re 3Jlutter beroo^nten unb mit if)nen ein ^nobe,

Sritj S)enffen, ben bie SDtutter oor ju fic^

genommen f)otte. ©in unbefc^reiblic^ f)eimotlici^eg ©e»

fül^l überfom 2WoIeen oft, roenn fie on jene Sfbenbe

in ber bömmerigen ®iele jurüdtbo^te, boron bodjte,

roie bie SWutter mit bem ©pinnrob on bem großen

brounen 2:ifd)e fo§, ber in ber aJtitte ftonb, bie 9Jlogbe

ringg um He ^er, eine jebe fpinnenb. 2)ic beiben

Äinber, 5ri§ unb 3Koleen, Rotten if)ren ^lo^ in ber

2:t)ürnifd)e, bie bem erleu^teten Sif^e nol^e roor;

bo f)oben fte gegenfeitig gor mon(^eg oertrout unb

fu^ über oieleg oerrounbert. 3Bie unermüblic^ fpro^

5ri^ feiner ©efot)rtin ju, bie i^n, olg ben älteren.
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^db au§ S3cqucmlid^fcit, ^db au§ Sßipcgicrbe unb

SSertrauen, immer oon neuem na^ biefem unb jenem

frug, roa§ tl^m felbft nod^ ein ®e^eimni§ mar.

Oft taufcbten fie aud^ gefpannt na^ bem 2:ifd^e

l^in, wenn bie SWutter irgenb etroaS mit ben 2euten

befpradf). ®ie l)atte eine Kare, ftdE)ere Stimme; fie

modbte reben, roa§ fie rooOte, bie Äinber hörten ihr

immer gern ju. 3Ba§ ihrer Stimme unb ihren SBorten

ba§ tJeffetnbe gab, nm^te S0laleen bomalS noch

fonbern lie^ fi^ unberou&t oon ber innerlidhen @e*

malt ganj hinnehmen. Später aber, al§ fie man^er-

lei SWenfdhen fennen gelernt hottC/ oerftanb fie ben

3auber, ber ihrer QJlutter Sieben belebte. ®ie inner*

lidhe SQSahrhaftigteit mar e§, bie ihr ganjeS 3Befen

burdhleudhtete unb ihr bie ^erjen gewann. 5SIle§

mar bei ihr burdhiebt; fte mich feinem ©ebanfen au§,

fonbern lie^ ihn ruhig auf fidh toirfen. grühe fdhon

mar e§ ber f^rau in ihrer ©infamfeit ^um SöebürfniS

geworben, ftdh bie fleine Jiochter jur SJertrauten ju

erziehen. 2)a§ ^inb oerftanb wohl nidht immer, wa§
bie SWutter, oon ihrem innerften SBefen getrieben,

mit ihm fprach; aber e§ würbe baburdh nicht be*

unruhigt, feine frühjeitigen ©ebanfen oerwirrten baS

junge Jg>irn.

3)ie SWutter wirfte auf SJlaleen wie bie umgebenbe

Statur, an ber ba§ 9Wäbchen fidh freute, bereu ge*

heimni§ooUe§ SBewegen ba§ Äinb nicht fa^te, bie ihm

aber wohlthat unb in ber e§ gebieh.

2)ie 9Jlutter hdte ein empfänglidhe§ ©emüt.

3Bie freute fie fi^ au§ tiefftem ^erjenggrunbe mit
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bcn JJinbern, rocnn nad^ langem, pattem SDBintcr ber

^rü^Iing fam, bie 2^age gellet mürben unb aUe§ er*

quictU^ erroad()te, roenn fie oor Sonnenuntergang mit

beiben oor bie 2:pr ge^en fonnte, in bie ^eibe ^inau§,

roo bie ©tranblerd)en fangen unb at(e§ lebenbig ge*

morben mar. 2ln fotd) einem Slbenb gingen fie ein»

mal felig miteinanber; ba breitete bie 9Kutter beibe

Slrme au8 unb bie Kinber fielen i^r um ben ^al§.

3lber mir maren bei ben 3lbenben in ber bäm*

merigen 3)iele, mo um ben großen Sifi^ bie fpinnenben

9Jlägbe fa|en, bie Mutter obenan. 2Bie gern fa^en

e§ bie Äinber unb festen fid^ ermartungäootl jured^t,

menn bie Mutter 5U fpinnen auft)örte unb nad^ einem

mo^lbefannten, in S(i)mein§teber gebunbenen 33ud^e

griff. mar fein gebrudfte§, if|r SSater l^atte bie

SBlätter mit fefter, flarer ^anbfd^rift felbft befd^rieben,

unb ber mar meit in ber SBelt umliergefommen. (Sr

^atte ein munberlid^ieS Seben geflirrt, mar S3enebif»

tiner Mön^ gemefen unb al§ fold^er oon feinen Obern

nadl) 9lom gefanbt morben, um bem ^apft über ben

©tanb meftfälif(^er Älöfter ju berid)ten; in 9lom aber

mürbe er infolge eigentümlid^er (Srlebniffe, bie er

nur onbeutenb berül)rte, ^roteftant. SSon 5Rom au3

jog er lange 3^1 ^eimatlo0 in ber SGBelt um^er, er»

lebte unb erfuhr mandl)erlci unb ermarb Menfd^en»

unb fJlaturfenntniä. 93on feinen ©rfal^rungen ^tte

er oiele niebergeft^rieben. 3flad^ ^o^^^cn fe^rte er in
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feine erfte ^eimat an bie Oftfee 5urndE. Meinet feiner

SSerroanbten mar met^r am fieben; aber er lie| ftdb

bennoc^ in bem ärmli^en S)orfe, feinem Geburtsorte,

nieber, heiratete bort beS ©dbulmeifterS 2:o(^ter unb

oermanbte bann feine ganje Sorge auf bie @r5ie^ung

feines So^neS unb feiner 2:od)ter, ber ÜWutter SOtaleenS.

®iefe oert)eiratete fidb im jroanjigften Qa^re mit einem

brauen ^ofbeft^er, na^ beffen frül^em 2:obe fie baS

einfame fleine Gel^öft erl^ielt, baS fie felbft bewirt*

fd^aftete unb wo fie it)r fieben lang uerblieb.

®eS ®ro§naterS Sud^ fpieltc eine 9iolle in bem

einfamen fieben ber brei 3Jlenfdbcn. 9teidb aber an

unoerge&li^en Ginbrüden war für bie Äinber baS

l^eimatlidbe SWeer, in beffen S3ereidE) fie aufwud)fen.

3n ber erften 3cit war il)nen ber ©eeftranb ein will*

fommener Spielpla^. Sic fal)en ben SOBcHcn ju unb

liefen fidb uon i^nen in ben Sd^laf fingen. Später

fam baS 9D>tccr i^nen immer größer, immer uncnbli^cr

oor. SOßenn bie rote Sonne langfam in baS färben*

reiche 2Wcer fanf, folgten ihr bie Gebanten ber Äinber

in ferne fdhöne Steidhe. Sag bie 9tadht unburdhbring»

li^ auf bem SGßaffer, fo fürchteten fie fi^ oor ber

uncrmc^lidhcn 2:icfe unb 2Beite. SDoS 9laufdhcn ber

unfidhtbaren 5Eßcllcn tom ihnen unoerftänblich unb

gcheimniSooU oor.

Gingen bie beiben jum Stranbe hinab unb fahen,

wenn fic fidh umwanbten, bie fdhlantc Gcftalt ber

3Jluttcr, bie in ber ^auSthür ftanb unb ihnen nach»

blidttc, bann nidtten unb grüßten fic unb riefen, fo

lange eS ging.
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©ie liefen ben S)ünen ju, fletterten mit get)öriger

9)tü^e in bem unter i^ren fräßen rutfd^enben, ftie*

benben ©anb hinauf. Oben angelangt, fat)en fte ba§

SWeer roeit glänjenb oor ft^ liegen. 2)et ©eeroinb

fpielte in i^ren paaren unb l^auc^te i^nen SebenS»

traft unb Übermut ein. Ratten fie ftc^ broben ein

SBeitd)en umgef(^aut, fo trieb fte bie Unruhe, ©ie

faxten fnib bei ben ^änben unb glitten bie ®üne

l^inab, ba§ ber feine ©anb um fte ^erflog. ®ie§

2luf unb Slb mar fe^r ergö^lid^ unb mürbe immer

uon neuem mieberl)olt. Ratten fte genug baran, fo

uergruben fte ftd^ gegenfeitig ^änbe unb fjä^e, unb

ber .Qubel mar immer gro^, menn fte ftrf) luftig au§

ben barüber gefristeten ©anbliügeln Ijeroorarbeiteten.

2Iber ba§ ©Sönfte mar boS/ in bem feucl)tcn, glatten

©anb ®inbrü(fe mit ^änben unb Sü^en ju machen,

bie maren fo genau, jebe§ ^ältScn mar ba ju fe^en,

unb 3Waleen ma§ ber Songe unb ©reite naS/ meffen

5ü^e am größten mären; fte oermunberte fiS einft,

marum bie oon ^rS immer größer mürben. „SJlaleen,

bift bu aber bumm," rief ber laut unb fa^ fte faft

mi^trauifS an: „Allein, fobumm!" darüber mürbe

fte böfe unb fSIug naS Sm.
3)a mar e§ aud) einmal, ba| 3Waleen, mübe uom

©eeminb unb uom Umt)erlaufen, in ber Obl)ut rre§

f^reunbeS eingefSlnfen mar. 2ll§ fte mieber ermaSte,

fanb fte ftS allein; fte fing §u meinen an, benn fie

al)nte überall (^efaljr unb ©Steden. 35a t)örte fte

rufen :
„SJlaleen, SKaleen, bu ^aft einen tleinen fJifS

im f?u0."
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„Sld^ roaS," rief fte toiebcr.

ifl/ er jappcit!" Unb f^ri^ fam unb fing an

ju lad^cn, qI§ er fie mit fläglii^er 9Jlienc bafi^cnb

fanb; aber er rief non neuem: „SJlaleen, 3Wateen,

bu t)aft einen gifrf) im fju^!"

3le^t mürbe e§ if)r angft unb fic fa^ fd^cu auf

il)re gü^c^en. „93ietleici^t, bag einer baran bci§t,"

badete fte ;
aber ba mar nid^tS ju fetien, meinenb unb

bitterböfe lief fte baoon, fjri^ i^r na(^, t)ielt fte am
9lö(fd^en feft, trodfnete i^r bie S^ränen mit ihrer

©d)ürje unb frug ernfthaft: „SBißft bu mir ni(^t

glauben, ba§ bu einen fjifdh im 5u| h®fi?“

auf nidtc fte Sngftlich unb fagte: „9lber mie fann

benn einer hi*^einfommen, mein 5u| ift bodh ganj

5U?“ S)cr .^unge nahm fte bei ber ^anb, unb fte

tiefen jurüdE na^ bem ©pietptahe. 3)a tag im 3tb®

brudE ihres fteinen f^ü^dhenS ein meines, bünneS ^if^»

chen, baS fjri^ gefangen hatte»

„2t^, baS arme," fagte fte unb nahm e§ an ber

©^manjfloffe in bie ^öh’. @S mar tot unb h»ng

ihr matt jmifdhen ben fjingern. Sie fagte 5U ^ri^:

„3lt§ baS 2:ierdhen noch lebte, mar eS ganj ftraff

unb fdhnidEte, menn man e§ anfa^tc. 2Bo nur fein

Seben hin ift; oielteidht fommt e§ mieber, menn mir

eS ins SGBaffer thun."

„3(tein," fagte fjrih, „ber ift tot."

SWateen mürbe ftill. 2ltS fte fchon ein gutes

©tüdE bem ^aufe ju gegangen maren, fa^te er fte am

^opfe unb frug: „3)u, bift bu böfe?"

„3Rein," fagte fte, „gar ni(ht. ®udE, mie bie
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SWuttcr roinft, ba roartcn ftc fc^on mit bcm Slbcnb»

effen."

„SBa§ gibt e§ benn ^cutc?" frug bcr klunge.

,,^a, rat einmal."

^e^t liefen pe au§ Seibe§fräften
;
et mu|te etroa§

33erlo(fenbeg erfal)ren l)aben.

®ie Äinber lebten non ^erjen glürflid^. ^l)ren

erften Unterricbt empfingen fie bei bet SJluttet, bie

i^nen Sefen unb ©d)teiben lehrte unb mag fonft noc^

in il)ret SJladbt ftanb. fjti^ l)atte, ba et meutere

^al)re älter roat al§ baS 3Jläbc^en, früher begonnen

unb mar in ben 9Biffenfcl)aften bet SWutter fcf)on weit

oorgetürft, al§ 2)loIecn eine§ SageS mit ju ben fie^t*

ftunben gejogen routbe. ©ie blidlte berounbetnb ju

intern Äametaben auf. .Qm 21nfang fud)te fie i^m

nac^juftteben
;
aber balb erfd^ien il)t ba§ fd^roet, unb

il^t @ifer erlahmte, fo bafe fte nur nod^ ^öd^ft un»

gern an ben fierntifdb lam. 3)ie 2Uutter merlte e§

unb gab i^t i^te grei^eit roiebet, boc^ lonnte 9Waleen

fie nid^t roie ftül^et genießen. @in ©ta^el fa^ il)t

im ^etjen unb lie^ il|t leine 9lul)e.

©ie ging nodf) am felbigen 3lbenb jut SWutter,

legte i^t ^öpfd^en an beten ©pultet unb blieb fo ein

SBeild^en, ohne fid^ ju rügten.

„SBag ^oft bu?" frug bie SJlutter unb ftrid^ iljt

übet ba§ roeicbe ^aat.

wollte etwas," etwiberte baS Äinb oljne

aufjublidfen.
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„9iun, töa§ beim?"

„@ag boc^ äu mir: mein ^ant^cr, ober mein

großer SSogel, ober mein Söroe, t^ue beine 3trbeit."

„SGBie meinft bu ba§?" frug bie 9Jlutter.

„3)a§ roei^t bu ja."

nicht."

„®in großer 33ogeI ober ein anbereS 2:ier," be*

gann ba§ ^inb, „braucht nicht ju lernen
;
aber er thut

e§, meit bu e§ roiUft."

®ie SKutter jog ihr Äinb feft an fi^ unb fü&te

e§, unb ben näd^ften 2:ag fa§ 3WaIeen roieber neben

3rih bei ber mühfcligen Slrbeit.

2tl§ gtib fltter mürbe, nahm bie SWutter einen

Sehrer in§ ^au§, unb nun begann ba§ Semen ernfter.

S)er Sehrer mar ein eigentümlicher SJlann, non oiel»

lei^t fünfjig fahren, fehr lang, fehr haQCt, unb trug

2:ag für Sag einen braunen 9io(f, ber bi§ an ba§

^inn jugefnöpft mar. ®egen bie 3Uutter mar er

ungemein höflich; SWaleen lie^ er immer juerft jur

Shür hinein unb h*nau8 gehen, ma§ biefer auffiel

unb fuh ih^ einprägte. @r mar aber ein in ftdh ge*

fehrter, einfübiger 9Jlann unb geroann nid^t bie ^erjen

ber Äinber, bie burdh ©üte unb Siebe fich erfd()loffen

hätten, ©etbft in ben Unterricht§ftunben nerfanf er

oftmals in ©ebanfen, ftarrte oor fuh ^in unb fdhüttelte

ben grauen Äopf, unb bie Äinber fa^en ihm oer*

buht gegenüber. S^hcn Ieu(htete bann ber Über*
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mut au§ bcn Slugcn unb fu^r t^m burc^ bic ©lieber,

S)ie ^änbe jurften i^m fc^on ju einem mutroiUigen

©trei^. SJlateen aber, bie oor bem Spanne, ber oon

ber ©egenroort, bie i^r baS Unjroeifei^aftefte fd^ien,

fo unberührt blieb, eine ©c^eu empfanb, rood^te ängft»

lic^, ba§ S^^i^ ju nichts l^inrei^en Iie|, roa§ ben

3ltten fränlen fonnte. Unb ber fieljrer, Sgnaj 33o^nert

^ie§ er, füllte fidb ju 9Wotccn ^ingejogen. ©ie burfte

i^n auf feinen einfamen ©ängen am ©tranbe begleiten,

2)a ging it)m mand^mal baS ^erj auf, benn bie

Jlleine ^tte i^re fjreube an allem, roa§ fie umgab

unb roa§ il)re 93lidle unb ©ebanfen errei^en fonnten,

„©i ftel) bo^, Signaj 93o^nert," fagte üWaleen,

al§ fie einmal na(^ einem langen ©ange am ©tranbe

roieber umroanbten, „©ie^ nur ganj ba unten, fte^ft

bu e§?"

„9Sa§ benn, 9Jlaleen?"

„2)en Sri^, lannft bu i^n nid^t fetien? @r ift

je^t nur ein Heiner ©trid)," unb fie jeigte mit i^rem

fjingerd^en, roie flein erfd^ien.

..3^0/ fc^t feV id) il)n, wenn er ba§ ift,"

„@r ift’§, ^Ignaa, unb idb roei^ audl), roa§ er

tl)ut, Krabben fängt er, 3)a§ will bie SJlutter nidl)t,

©ag bu e§ il|m,"

»30/ ifl/" erroiberte ber 9Jlann, blieb fielen unb

fal) üor fic^ l)in: „©iel) mid^ einmal an, Äinb," be»

gann er unb rid^tetc fi^ in feiner ganjen ^agerteit

^od) auf, ftie^ feinen ©tod in ben ©anb unb forberte

SWalecn nodb einmal auf , il)n an5ufel)en, S)a§

t^at fie benn aud^ unb l^ielt bie ^änbe auf ben

9 ö{) lau, Saltn Ralifte. n
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Stürfcn. ©0 ftanbcn fid) bic beibcn ein Söeild^en

gegenüber.

„Äannft bu bit benfen/' jagte ber alte Seigrer,

„fo ein ^übfe^et, frijd^er ;3unge rcar icb aurf)

einmal."

bu," rief ba§ 3Wäb(^en unb fal^ i^n gro^ an.

„3a, idb, ba§ gtaubft bu n)ot)t ni^t. ©o etroa§

mad)t ba§ Seben au§ einem bübjd^en jungen, jo

einen alten, bürren Äerl — unb joHtejt erft einmal

jet)cn, wie ba§ ^erj au§fiet)t, ba§ jo einer in jirf)

bat. — 30 / bu fennjt ba§ fieben ni^t."

„Slber er brauet bod^ nid^t jo 5U roerben, 3snas?"

jrug bo§ Äinb jd^üdf)tern unb jab immer nodb un*

nerroanbt ju bem 2llten in bic ^öbc.

„9lein, ba§ jogc i(b ni^t; er fann audf) anbcr§

roerben, etroa§ befjer, elroaS j^Icdbter. fommt

oUc§ auf cin§ b^rauS. @r bleibt jidber ni^t, roa§

er jebt ijt. SSictlcidbt fann er audb jebr gcjdbcit unb

rcidb roerben
;
e§ fann aber audb nidbtS au§ ibm rocr*

ben, er fann untergeben roic 2:aujenbc."

„9Bcnn er aber ein Äönig roürbc," rief 9JlaIeen,

unb ihre 2tugcn Icudbtcten triumpbicrcnb — „bann?"

„3a bann — " lädbctte ber ^Itc.

„©icbft bu," rief 3KaIccn roicber, jdblug in bic

^önbe unb freute ftdb, ben Sebrer jo überjeugt ju

haben.

„SOBart nur, ^inb, i^ mu| bir nodb etroaS jagen,"

jubr ber 2ntc fort. — „3cb ocrlafjc cueb roieber; icb

fann nidbt mehr bei cudb bleiben. treibt midb

fort, bob’ feine rc^tc 3ftubc mebr. 3)u oerjtebjt ba§
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nic^t. — 2ld^, c§ gibt atme ^crle auf 6tbcn, ba§

glaub mir nur."

„®a§ ift f^abc. ^aft bu c3 ber SJluttcr fdf)on

gefügt?" erroiberte ba§ SOläbdben unb fal^ it)n er*

fdbroefen an.

„9lein, fieut abenb roiU id) e§ i^r mitteilen, aber

fage mit, roirb e§ bir leib t^un, wenn id^ gebe?"

2)a§ fagte ber SUlann mit erhobenem ^opfe in bie

Suft hinaus. @t mar e§ nidht geroohnt, foI(he S^ragen

5U thun
;
ba§ fah man. Stber 9JlaIeen fühlte, ba^ bem

ÜWanne bie f^rage auS bem ^etjen brang. ®ie ant*

mottete nicht, bie 2:htänen troten ihr in bie Slugen,

unb fte ftrich ihtem ^Begleiter mit ben ^änbdhen über

ben braunen 9lodEärmeI, unb ihr fleineS ^erj mar

fehr bemegt.

„9lur ruhig, ^inb, nur ruhig, bu bift ein gutes

©efehöpfdhen. Sflerf bir nur, roaS id) jeht fagen roerbc."

@r ergriff ihre ^anb. „^ätte mir baS jemanb recht

einbringlt^ gefügt, bann märe oietleid^t etroaS anbereS

aus mir geroorben — aber merf bir eS aud): jebeS

3(ufgeben unferer ^ftidhterfüüung, ju bem mir unS

bur^ unfere ©^roachheit oerleiten laffen, f^roöcht

uns an unferer SebenSfraft mehr, als mir eS ahnen.

— 3Run mieberhole eS, SHaleen."

©ie begann, hotte aber ben ©inn nidht erfaßt

unb ftodtte. @r hotf it)ic ein, fpradh ihr ben ©a^
Don neuem oor, unb fie mu^te ihn na^fpre^en; eS

bauerte eine gute SOBeile, bis fte ihn inne hotte.

„©teht baS benn im Äate^iSmuS, ^err Sehrer?"

frug SWaleen, bie nur in ben Sehrftunben ^floos
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S3o^ncrt feinen gebül^renben 2itel jufommen

liei „(Sä ift fdiroer ju bel)alten. Slber fte^ nur,

g-rib fte^t immer nod) im SGßaffer, ob er mol^I mag

gefangen l^at, ba§ möd)te id^ boc^ roiffen. — Äann

ic^ oorauSlaufen

,

fjreunbin oom Sriernen bunfter Sprüche.

„9lun, fo lauf!"

Unb fie flog ^in, über ben feud)ten, garten ©anb,

unauffialtfam roie ein SSogel, ben man frei gelaffen

bat.

2tt§ fie in Sri^enS 3^äbe fam, fd^Iid) fte bebut=

fam an il|n im ©anbe unb

fu<bte in einem Häuflein oon ©eegraS unb SWufcbcln,

baS er aug einem ©tocfnet>e gef^üttett b^ttc, ob fid)

nidbt barunter etroag fünbe, bag ficb ber 3)tübe lohnte.

SWaleen fcblid^ immer nüb^t, unb roie fte ben Ölungen

fo fd)ön unb frif(b im ©anbe fnieen fab, ba(bte fie

baran, roag aüeg aug ibm roerben fönnte; unb bie

grobe üBeränberliebfeit , ber roir unterroorfen ftnb,

ängftigte fte. S)ie Sbatfot^c, bab ber alte ^gnaj

58obnert oor unbenflid^er 3eit fjribcn gegli^en botte,

f^nürte ibr bag ^erj jufammen. 3«!^» erftenmal

erf^ien ibt aüeg, roag mit ibr in SSerbinbung ftanb,

ni^t mehr fo erfreulidb, nid)t mehr fo ooüenbet ; unb

beunrubigenb brängten ft(b SSorboten ber Oebanfen

in ibr $er5 ; bie ©efübic, bie oon bem 2lugenblid

an, ba fte eingebrungen ftnb, ni(bt roieber roeid^en,

bie ©efüble, bie ben 3n>eifel entfteben taffen, ber jebe

neue ©rfd^einung unb jebe alte ©rfabrung mi^trauifd)

ju buribfcbouen fu^t. — Unb ohne ba^ fte eg abnte.
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gehörte fic oon bo an ju bem armen, fudienbcn, non

©e^cimniffen umgebenen SWenfd^engefd^ted^te.

2)0^ au§ all ben unflaren ©efüblen entftanb in

al§ einjig SBerftänblid^eS eine unbeftimmte Stngft

um ©ie ^otte gern etroaS 2lbfonberIic^e8 für

il)n get^an. fa^ fu^ <5ri^ um. „2WaIeen,"

rief er erftaunt, „roie fommft bu benn liierter?" —
„3ld) bin ein SBBafferroeib^en," fagte fte ernft unb

jeigte in bas 3Jleer hinein. „©iet| nur, roie meine

.^aare fliegen!" gri^, ganj im 2tnfrf)auen be§ ^inbeS

nerloren, fniete im ©anbe neben feinem 3^ie^e. ©ie

lief auf i^n ju, fiel i^m um ben $aIS unb fa^ il)n

fonberbar forfd^enb an.

„©et), bu bift ein SBafferroeib^en, roaS gudEft

bu benn fo?" unb er mad)te fid^ non i^ren Slrmen Io§.

2)a fiellte fte fi^ nor i^n l^in unb fagte furj:

„2)u foUft nic^t im SBaffer patfe^en!" unb lief ba*

oon. gri^ la^te i^r nad^.

©ie meinte aber leife oor fid^ I)in, al§ fie ben

3)ünen juging, unb fül)lte ft^ gelräntt, unb roieber

überfam fte eine Sangigfeit unb ba§ ©efü!^I, etroaS

für iljren f^reunb tl)un ju müffen.

95on ungefäl^r griff fte in bie 2:afd^e, bie it)r oom

©ürtel niebert)ing, unb Iie§ ein glattes 9JZefferdben,

meines barin lag, ftd^ burdb bie ??inger gleiten. ®aS

tt)at fie unberou^t. Qe^t blieb fie fielen, ein ©e»

bante ging i^r burcf) ben Äopf. ©ie na^m baS

SJlefferc^en auS ber 2:af^e unb betra(^tete eS oon

allen ©eiten. @S ^atte einen roten ^ornftiel, ber

roie 93Iut fd^immerte, roenn matt it>n gegen baS Sid^t
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^ielt. loar auc^ rc^t f^arf unb 3Kaleen liebte

e§ nte^r al§ tbte anberen fleinen ^abfeligfeiten. ©ie

ftedte e§ roieber ein, nabnt e§ roiebet l^erauS unb

fdbien fe^r beunruhigt. 6in eigene^ ©efüht überfam

fie, al§ bürfe fie e§ nid^t mehr behalten, ot§ märe

e§ ba§, roa§ fie opfern mü§te unb at§ fönnte f^ri^en

©dhredlicheS treffen, roenn fie e§ nicht thäte. 3)a§

roar ba§ erfte Cpfer, roel^eS ba§ fieben ihr aboer=

langte, unb ba§ gefchah in berfelben ©tunbe, al§ ihre

©eele jum erftenmal oon bem unroiberruflichen SSBedhfet

ber S)inge unb ihrer 35etgänglich!eit burchfehauert

mürbe.

9todh an bemfelben 3lbenb fchlidh SJlaleen mit

flopfenbem ^erjen in ber 2)unfelheit hinunter nach

bem ÜJleereSftranbe unb legte ihr 3Reffer auf einen

©tein, ben bie SGBeüen erreichen fonnten. :3h'f niar

feierlich babei ju 9Wute, unb ein rounberlidhe§ ©rauen

überf(hli(h fic. 2lm anberen 3Jlorgen ging fte an ihren

Opferplah unb fah nadh, ob fte eS nidht roieberfänbe.

3)ie Stellen aber hatten e§ mitgenommen, unb fie fing

bitterlidh an ju meinen.

UntermegS begegnete ihr ^rih S)enffen, unb fie

erjähii^ ihnt aQe§.

„2Ba§ merbe i(h nur thun, menn ich i>i^ nicht

mehr habe?" fagte er. „3^dh gehe jeht," fuhr er mit

michtiger SJliene fort.

„3lch, bu!" rief 3JlaIeen, „rebe bodh nidht."

„3^0, ich! ©ben fagte mir bie SWutter, ^Ignaj

S3ohnert mürbe un§ oerlaffen; — nun mu§ ich in

eine ©dhule. bin ja longft gro§ genug. 3)as
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wirb ein ficben, in neun 2:agen gcl^’ ic^ fcbon."

ÜHoIcen rührte ftd^ nic^t, al§ er i^r ba§ fagte.

„9lun, roa§ mcinft bu?" frug et. ©ie antroortete

ni^t unb ging ftiHf^rocigcnb neben il)m bem ^aufe

au. — Sri^ begann na^ einer SGßeUe roieber:

ifl 3eit/ i^ immer lann man boc^ ni^t

hier bleiben. — ©ag bo(^ etroa§." — 2tber fein SOBort

fam über i^re Sippen, ©ie lief enbli^ »on il)m roeg

unb immer cor il^m b^r. ®r wagte nicht, fie einju»

holen, unb gana beflommen mürbe e§ ihm um§ ^evj.

— Unb fie lief immer rafcher, ihr furae§ 9tödchcn

unb bie ^aare flogen im SGBinb. „SÖBarum rennt fie

nur fo?" fagte 3ti^ oor ft^ h'n. „9Jlan fann hoch

auch fein cernünftige§ SDBort mit ihr fpre^en."

©ie lief aber in ba§ ^au§ h*>^ein. .^n ber Äüdbe

ftanb bie 9Kutter, ber fiel fie atemlos um ben ^alS

unb brüdfte fte leibenfchaftlidh- „.^ft e§ roahr?" frug

fie enbli(h.

„.3a, mein ^era, baS mu^ fein, im Seben geht

baS fo, ba hat alles fo feine geroiefenen SQBege.“

„2)aS mu§ fo fein?" frug baS 9)läbdhen unb

blidte aur 9Hutter auf.

„3a, alles fommt unb geht, nirf)tS fann man

halten," erroiberte bie anb feufate auf.

©ie lie| bie SWutter heftig lo§ unb ging aur 2:hür

hinaus in ihre Kammer. S)ie SPfluttcr aber blicfte

noch eine SQBeile bem Kinbe nach unb murmelte cor

fich hiu: «3)ic lebt einmal nicht leicht, ber Herrgott

möge fie befdhühen!" bann fuhr fie in ihrer unter»

bro^enen 31rbeit fort.
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rourbc äwifd^en ben beibcn Ä'inbcm nid^t

roicbcr oon 5ri^cn§ 2lbrcife gefprodben, ®r begann

roobl man^mal baoon, roenn er mit ÜJlalecn sufammen

ging, bcfam aber oon i^r feine SIntroort.

©ein 9leifebünbel mürbe gepactt. Sfflalcen f^Ieppte

aüerlei roa§ er mitnebmen foüte, unb mar

gar gefcbäftig.

3lm lebten 3fbenb fafeen fie alle brei jufammen.

2)er arme Sflnaj Sobnert mar fdbon fortgejogen.

3öobin, batte er niemanbem gefagt, — b*aau§ in ein

unbefannteS, nidbt nerlodfenbeS Seben.

ain bem Slbenb aber mar e§ unbefcbreiblidb traurig

bei ben breien. ©ie fdbicnen fo feft oerbunben ju

fein, ba§ ni^t§ ftc trennen fonnte, unb benno^ ri^

ber anbere 2:ag fie fdbon ooneinanber, oicUeidbt für

immer. 2lUe fühlten ba§, ber 2lrennung§fdbmerj lag

ihnen fdbon tief tm ^erjen unb oerboppelte bie fiiebe,

bie fie füreinonber batten. 3)ie ÜWutter fpradb fo

mandberlei, ma§ ihr am ^erjen lag unb mooon fie

glaubte, ba^ e§ fjriben nü^en fönne. ^b^^ ®emüt

mar febr bemegt. 2ll§ fte ben Äinbern „gute 9fa(^t"

fagte, fdblang fte ihren 2lrm um fjrib unb brürfte

ihn lange unb feft an fidb- „Sldb, mein ^unge," fagte

fie, „ob idb bidb mieberfebcn merbe?" 2)obei fab fie

ihn unbef^reiblidb liebeooll an: „SSergiß midb nidbt

unb ajlaleen audb nidbt."

©ie leudbtete ben ^inbern jur 2:bä^ btnauS;

braunen auf ber bunflen ®iele fügten fidb bie beiben

unb meinten.

grib fagte: „Sßir moHen fo oiel aneinanber
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bcnfcn, ba| c§ un§ ift, all ob toir cinanbcr [prcd^cn

hörten."

2tm anberen SKorgen fal^ SWalcen, wie er baoon*

ful^r. ©ic blirftc foft gebanfenloS na^, bi§

ber SBagen in einen 3)ünennjeg einbog unb barin

oerfd^roanb. ®a warf fie fidb nieber unb bicit bie

Singen ju, weil i^r in ber groben ©infanifeit, in

ber fie fidb fühlte, ju fchroinbeln begann. — Sang»

fatn ging fie in ba§ ^au§ jur QWutter jurücE unb

fanb fie roeinenb. ©ie fa^en fd^meigenb bei ein»

anber, aud^ fölaleen liefen bie Sh^eänen über bie

SBangen herab.

SSon ba an begann für ba§ SKöbdhen eine ftiUe

Seit, in ber bie SÖlutter ihr alle§ fein mubte. ©ie

TDurbe auch lieber ihre Sehrerin. 9lur einmal in

ber SOßodhe fam ein alter ©eiftlid^er aui bem nädhften

2)orfe unb gab ihr einigen Unterri(ht.

®ie f^önften Sage roaren e§, roenn fJrihenS

Briefe famen. Äur^e Seit , nadhbem er fortge»

jogen mar, gab e§ für 9Waleen eine Gberrafdhung.

S)er S3ote braute ein ^ädtd^en, au§ bem enthüllte

fie forgfam ein tleine§ brauneS S3ud^ mit einem

roten fßapierftern , ba§ mürbe ihr liebfteS 93efih=

tum.

2llle§, roa§ grih fchrieb, mar ooU empfunben.

@r fühlte fidh glüdlidh unb freute fidh feines thätigen

SebenS. ©ie beneibete ihn, unb ihre ©ebanfen sogen

oft hinaus, auS ber ftiUen troumerifdhen ©infamfeit.

— Oft mubte fie oon ihrer Slrbeit aufftehen unb

bem 3Jleere jU laufen, roeil ein unflareS ^raftgefühl
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fic nid)t rul^en Iic§; e§ machte fie laut oufjau^jen

unb erregte lebenbige SOBünfd^e in il^r.

3)ie 3eit »erging. 3)ie Sage, bie auf bem ftilleu

@et)öft fo ru!^ig unb einförmig ju »erfliegen fd^ienen,

roaren boc^ reid^ an inneren ©rlebniffen für bie beiben

Seroofinerinnen, benn ber immer frifd^e @eift ber

3Wutter beburfte feiner ungeroöfinlid^en 2lnregung oon

au^en, unb SJlaleen lernte immer mel^r an bem inneren

Seben ber 9Jlutter teilnefimen, mit genießen, mit er=

leben.

Sag ©ebenten an bie 9Jlutter »erlief if)r fpäter

oft neuen 9Jlut unb fte oerfuc^te bann, bag nadfte

(Sefü^I beg Safeing unb ber Sebengfraft f^on alg

ein ©tüdf anjufe^en.

Slber balb neigten fid^ bie rul^igen Äinbertage il^rem

dnbe ju. 33alb foßte bag faum erroad^te ^erj ganj

o^ne ©tü^e fein. 2lße ©orge, bie auf ung ein=

bringt, roenn mir aug bem fieUigen ©d^u^ unferer

Äinb^eit getreten ftnb, traf SJlaleen oereinfamt.

Sie SJlutter ftarb nact) furjem Äranfentager ganj

ptö^Iid^. ©ie fetbft f)atte i^ren Sob roof)I faum fo

nal^ geglaubt.

Sie (Erinnerung an bie letjte 9tad^t, bie 3MaIeen

bei il^r roa(^te, mag bem 9Jläb(f)en roo^I nie aug bem

^erjen gefd^rounben fein. — @g mar jur 3cit ber

grü^linggftürme, bie ber Sßlutter immer fd^roerc ficiben

brad^ten, ba§ 3JlaIeen in ber tiefen, braungctäfciten
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©tubc fa^, üor bem Himmelbett, in bem bie Äranfe

lag. 2)q§ 3Weer räufelte brö^nenb, ber ©türm tobte

um ba§ brel^te bie ^cnfterlaben freifd^enb in

i^ten Singeln, ba§ fte gegen bie Stauer Happten, unb

füllt in bie l^ol^en S3uc^en. SJlaleen mar e§ in ber

ftürmifdien ©infamfeit Slngft, faum roagte fie ftc^ ju

regen. 9Rur man^mal legte fie i^te flönj leifc

auf ba§ 3Jlutter
;
ba§ tiämmerte f^nell unb

laut. 2)ann blieb e§ rool^l plö^licf) einen Slugenblicf

fte^en, unb ein i>en Körper ber

?5rau.

Oft fielen bem 9Jtäbc^en bie Slugen ju, aber fte

mollte ma^ bleiben, ©ie füllte, bag fie bie einjige

auf ber roeiten 3Belt mar, bie für bie SJlutter forgen

tonnte, unb fie empfanb bie 33erantroortung, bie auf

i^r lag.

33on ungefälir er^ob fte ftc^ unb trat, ol)ne ju

roiffen roarum, oor ben ©piegel unb tonnte bie Singen

ni(^t Don ilirem S3ilbe loenben. ©§ mu^te roo^l lange

l^et fein, ba^ fie nic^t liineingeblidft ^tte, benn ü^r

@efid)t tarn i^r fremb oor. @anj oerfunten mar fte

in ihren Slnblidt, fte glaubte bie ©ebanten ju fehen,

bie if)t burch ben ^opf gingen, bie Slngft um bie

aHutter, ba§ ©rauen oor ber nä^tlichen ©infamteit.

©ie tonnte ni(ht fortblicfen, toar loie gebannt; ein

©dhauer burd^rann fte.

„ÜJialeen," rief bie SWutter, unb fte eilte erlöft

5u ihr hin-

3)ie fa^te ihr bie H®nb unb 50g ba§ SKöbdhen

ju ftdh auf ben ^Bettranb nieber unb fah fte ernft an.
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9Jlalecn frug: SWuttcr, bin nun ein

großes SWäb^en?'.'

„3fl/ mein ^inb, unb @ott behüte birf)."

f^roiegen ftc beibe, ba begonn bie Scibenbe

nod) einer SBeile : „6ben ^attc ic^ einen rounberlicben

Sraum; glaubte idb bod^, trf) märe geftorben. —
SGßie ba§ fo eigentlich mar, merbe idh mohl nid^t

beschreiben fönnen." ©ie fdhüttelte ben Äopf, unb

ihre 2lugen fuhren unftät im 3immer umher. „(Sin§

mci§ idh," fuhr fie fort, „ba§ ich eigene

©dhmere nicht mehr fühlte, fo frei unb leidht mar

e§ mir — bann fam mir ein ^inb entgegen, ba§ idh

in meinem ^eimatSborf tannte, e§ ftarb fehr früh-

iDtein fiebtag h<^^^ an ba§ Hinb nicht mieber

gebadht.

bu mein @ott, ift mir’S f^ledht ju 3Jlute,"

ftöhnte fie— „unb ber SBinb ! Äomm, meine 3Jlaleen,"

unb feft 50g fie ihr ^inb an ftdh, al§ rnolltc fte e§

nidht mieber loSlaffen, unb fü§te e§ fo heftig unb

lange, ba§ eg 9Kaleen ganj munberlidh erfcheinen

moUte. ^ätte fie bodh nie geglaubt, ba^ ihr oor ber

guten 3Jlutter grauen tönnte. — „9lun moUen mir

eg mit bem ©chlaf nodh einmal oerfudhen," fagte fie

matt, lie§ ihr ^inb mieber log unb machte bag Blichen

beg ^reujeg auf SWaleeng ©tirn, mie fie eg an be*

fonberen Sagen ju thun gemohnt mar
;
ber ©ebraud)

mochte ihr mohl non ihrem früher tatholifdhen SSater

überfommen fein. Sann fielen ihr bie Stugen ju, unb

3Jlaleen erhob fidh leife.

Slber ber QJlutter liebe Slugen follte fie nie mieber^
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feigen ;
— bic ftarb in jener 3(lad^t. S3i3 jum SWorgen

ja^ ba§ SWäbd^en ftiH am genfter, ber ©türm
legte fi^, unb fie blidte in bie graue 3)ämmerung

l^inauS. —
SJtand^mal mar fie SJlutter gejebUdjen,

bic aber lag ru^ig unb unbcrocgli^, unb 9Jlaleen

biett ibre 2:bräncn unb ibre gro^c 2tngft mit @e«

malt jurüdE. ©ie fonntc ba8 ©ntfcblidbe nidbt glauben,

roa§ jie bo(^ ju abnen begann, unb fic für<btctc, roenn

ftc anfingc ju meinen, bann brädbc baS IJurdbtbarc

erft herein, ©ic ftclltc ficb aufredbt mitten in ba§

Zimmer unb roagte nicht, fidb ju rühren.

2lm anberen SWorgen tarn ber alte Hncdbt 2:bom0i

auf ben 3ebe*^ bereingcfrf)ti(bcn. ©ic rootttc ihm ent=

gcgcngcbcn, bodb ibt fcbroinbcltc, fic fiel nieber unb

rou^tc nichts mehr oon fidb.

3n ihrer Kammer erroadbte fic roieber ganj

to§, bis ihr mit cinemmat bic oergangene 9ta(^t in

(Erinnerung fam. ©ic ftanb auf, aber cS mar fein

SWorgcnliibt, roaS jum ?^cnftcr bercinbrang. (ES mar

bic 3lbcnbfonne, bie rötlidb burdb ben fabien SBBalb

fdbien. ©ic batte lange gcfcblafen.

3agenb legte fic bic ^anb auf bic ^linfc, öffnete

cnblicb unb horchte hinaus ;
aber nichts mar ju böten.

®ic ©onnc f^ien burdb bic SDicIc in einem langen

©treifen. S)ic ©tübte maren unter ben Sifdb gerürft,

ber ^uhbobeu mit frif^cm ©anbe beftreut, mic am
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©onntag, allc§ crfd^ien feierlich unb ftitl, unb i^r

roar, als l^örte ftc t^r eigenes ^erj f^Iagen.

®nbüdb wagte fie bie Äammerfd^roette ju über*

fd^reiten. ©ie ging auf ben unb ber ©anb

fnirf^te il^r leife unter ben Sü^en.

2HS fie bie ^bör ju ber aJlutterftube öffnete, roebte

ibr ber Stbenbroinb entgegen, ber bureb bie offenen

i^enfter fam, Bb^c SKutter lag in ben geierfieibern

lang auSgeftreeft auf bem 93ett, auf reinen roei^en

2:ä(bern, baS @eficf)t roei§, ftarr, roeltfern. — SWateen

blieb fdbeu an ber 2:bür fteben unb preßte bie ^änbe

auf bie S3ruft. ©ie wollte oorroärtS geben unb fonnte

ni^t. ©ie wollte etwas fühlen unb fühlte nichts.

6nbli^ regte eS fidb in ihr, fie ftie^ einen ©dhrei

auS; aber noi^ bewegte fie nicht unb blidEte un*

oerwanbt unb ftarr nadh ber 3?iutter bin. 9Bie biefe

fteif unb unbeweglidh oor ihr lag, noch fie fclbft unb

bo^ auch wieber nicht — ba erfaßte 9Jlaleen ein

unbefdhreiblidheS ©rauen, ©ie fonnte fieben unb 2:ob

nicht mehr auSeinanber holten. 9Jlutter früheres

S3ewegcn, ihr Sieben unb Sachen famen ihr unbeim*

lieh unb grauenhaft oor. ©ie wu^te nidht, waS baS

©ntfeblidhere war, baS Seben unb ©idhregen ober baS

ftarre Anliegen. Be^t icief fie laut in Slngft : „3Jlutter
!"

ftürjte auf fie ju, oerbarg ihr ©efidht in bie Riffen

beS S3etteS unb blidEte nicht wieber auf.

,,^ilf mir bodh, bu warft bo^ fonft fo gut!" rief

fie laut.

9Wit einemmal ftanb ein 83ilb ihr oor ber©eele;

fie fab, wie bie SHutter mit einer oerbedEten ©dhüffel
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jum 2tbenbtifc^c gcfommcn toar, roic fic bic ©d^üffcl

oor fic^ t)inftetlte unb ben ^edfel baoon abl^ob, unb

roic bcr ®ampf in bic .^ö^c fticg. 3)abci fa^ fic

ooUcr @ütc unb finblid^cc ^rcubc auf bic Äinbcr,

bic laut jubelten, benn c§ roaren bic erften Äar*

toffcln im ^ic ifincn bic SDtuttcr aufgetragen

^atte. ^a§ fat) SJtaleen unb nerftanb plö^licb ben

ganjcn ©d^merj, bcr über fic gefommen roar. ®r

ftanb ni^t mcl^r unoermittelt, rocfcnloS, nor il^r.

^c^t roar er cingejogen in i^r ^erj unb batte f»e

burdbbrungen, in bem 3Jla|c, roic e§ bic Siebe bcr

Sltuttcr getban batte.

.3b^ ®etft rourbc bureb bic SSorftettung bcr frieb*

li^cn S3cgcbcnbcit, bic in biefer Stunbe roicber in

ibm erroadbte, jum erftenmat oon bem gcroaltigcn

©intlang bcr ©rcigniffc berührt, in bem fi^ ba§

Sibcrftrcbcnbftc unaufbaltfam incinanber fügte, unb

roic burd) ein SÖBunber roar fie mit cincmmal oon

roebmutSooUem ©djmera burdbbrungen. ^bränen

ftrömten ibr au§ ben 3tugcn, fic meinte unb fcblu(bjtc

unb oerbarg ben Äopf in ben Kleibern ihrer 3)iuttcr.

SBalb famen oerfdbiebene ^auSlcutc ganj fachte

in ba§ 3iainicr gcfdbli^en. ©ie reidbten 9JlaIccn bie

fdbroicligcn ^änbe. 2Utc batten rotgerocinte Slugen.

3)cm alten £bam§ liefen bic Sbränen bic braunen

SCBangcn hinab. ®r trat auf ba§ SDläb^cn ju, brebte

feine Icbcrne 9Wühc jroifeben ben Ringern unb fuhr

ficb mit bem 9iocfärmcI über bic 9lugcn.

„SJlaleen," fagte er, „bu bift nun unferc ^errin,

ba biefc b»er," babei blidtc er mit feinen treuen
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Slugcn auf bic SWutter, „ba bicfc lE)tcr tot ift. @ic

roar ein braoc§, guteä SSBeib, — 9lid^t ioat)r, i^r

anbeten?“

StUe im 3intmcr fingen laut an ju fd^Iudbsen.

@r übergab i^r bie ©d^Iüffel ju ben 93öben unb

3Birtfd^aft§räumen, bie il^m bie 3Jlutter eingel^änbigt

l^atte.

SD^aleen reidfjte fie i^m roieber 5urü(J unb fagte:

„58ei bir ftnb fte am beften aufgel^oben, 2:^om§."

@r fd)üttette il^r jum 2)anfe bie ^anb.

2:t)om§ bottß/ folange SKateen fd^lief, aUe§ jur

58eftattung ber 3Jiutter ^errid^ten taffen, unb 2RaIeen

beftimmte, ba^ bie 9Jlutter nic^t auf bem ^^ebl^ofe

im nä^ften ®orfe begraben merben foUte, fonbern

in ber ^eimat, auf einer 3tn^öl^e im 3BaIbe, oon

ber au§ man ba§ 9Jleer fet)en fonnte, unb roo fte

in ber testen 3«* oft niit i^rem Äinbe geroefen mar.

2tl§ fte bei ber öeerbigung um ben ©arg ftanben,

mar e§ gerabe fo ein Sag, roie bie SBerftorbene i^n

geliebt t)atte. 9ling§ begann bie Statur ju erroac^en,

bie ©tranblerd^en fangen taut unb frf)mettemb.

SWaleen gebadete ieneg 2lbenb§, ba bic SWuttcr in

i^rem ^erjenSjubet fie unb i^ri^cn in bie 2lrmc ge»

fd^Ioffcn t)attc. 3^^t toar fte allein, ^ri^ mar roeit

oon il)r entfernt, oieUeid^t ^atte i^n auS bem oom

S3er!e^r abgelegenen ©e^öft nodl) nicl)t einmal bie

9tadf)ridbt crrcid^t oon bem, roaS gcfd^cl^cn — unb
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bcr guten SKutter rourbe fc^on bic Scid^enrebe ge--

^Uen. SJlaleen rou^te, ba^ fte ftc^ auc^ balb non

bcr ;^eintat trennen mü^te. ©ie erioartctc einen

Dnfcl aus 9lofto(f, roclc^cr oor ni^t langer 3cit

feine ^rau ocrloren l^attc. S)icfcr rooüte fommen,

um altes ju orbnen unb um baS Snöbd^en mit ftd^

}u nehmen, unb biefer ©ebantc fc^nürtc il)r baS ^cr^

jufammen.

3)er Ontcl tarn, fic ^attc i^n oor ^o^ven fd^on

einmal gefeiten. @r gab i^r beroegt einen Äu§ unb

jagte: „3)u bift ja halb jo gro§, loic beine SWuttcr,

mar. — SGBic bic 3^it oerge^t!" traurig jcbüttcltc

er ben Äopf. ®r Jiodb einen Begleiter mit»

gebraut. 9Jlalecn bcmirtctc bic @äftc in bcr ^auS»

biclc unb t^at alles jo, als tbätc cS i^rc 2Wuttcr,

roobei il)r immer bic Sb’^önen über bic SGBangen berab»

liefen.

©ic rourbc nadb bem ^ofe gefragt, nadb biefem

unb jenem, unb fte gab Siebe unb Stntroort, — 2)cr

Onlel jagte il)r, ba^ bcr SKann, bcr mit i^m ge»

tommen fei, baS ©e^öft pad^ten motte, unb ba fie

bo(b nicht bleiben fönnc, mürbe er fic mit nadij Stoftodl

nehmen.

SWalccn ermiberte faum ctmaS, aber fic empfanb,

als märe ihr eben baS Snnerfte oermunbet morben.

Slicmanb hat ihr angcfchcn, mic ferner ihr bcr 2lb»

fdhicb oon bcr Heimat mürbe. 2)aS furd^tbare ©in»

Sö^lau, Saltn StattfTe. i-J
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greifen bc§ ®d^idfal§ in i^r Seben ^atte fic erfd^rerft

unb empört. 2)ie gonje Äraft mu^te ftc ju[ammen=

nehmen, um ben leibcnfc^aftlicbcn ©c^merj nid^t jum

2tu§brudb fommen ju taffen. 3lu§ biefem ©runbe

mürben il|re 33eroegungen, ba fie alle ^raft für Äopf

unb ^erj braudt)te, ruhiger unb gemeffener, roa§ bem

Onfel ju gefalten fd^ien, benn er fagte, al§ fie bereit

jur 3lbfal^rt neben i^m ftanb: „3)eine 3Wutter bßt

bi^ gut erjogen. .Qdb l^offe, mit merben feine 9lot

miteinanber t)aben. $eute na(i)mittag merben bie

©ad^en uerfauft. .J)db bente, mir gelten lieber frül^er,

e§ fönnte bir fonft ju ferner merben."

bin fertig," fagte fte.

9iodt) einmal ging fie in bie ^auSbiele, fe^te fu^

auf ber 9Jlutter ©tul^l unb märe barauf halb ein«

gefd^lafen, fo mübe mar fie. 3fc^t fam il^r ein @e»

banfe, fxe ful)r auf, lief jur S^ür l)inau§ unb immer

meiter, fo fcf)nell i^re fie tragen fonnten, flomm

bie l^ol^e S)üne l)inan, unb mie fie oben ftanb, ganj

au^er Sltem, ba breitete fic bie 3lrmc au§, unb i^re

2tugcn fogen ben Slnblidf bc§ 9Jlecre§ unb bc§ ^cimat»

tanbe§ in fid^ ein. ®er 3Binb fu^r i^r in bie

^aarc unb tic^ i^r Ätcib flattern, unb ftc ftanb eine

SEßeilc, ohne fid^ }u regen. 3)ann feierte fic roicber

um, glitt bie 3)ünc l^inab, ba^ ber feine ©anb ftäu*

benb um fie b^tflog, unb eilte bem ^aufc ju.

3)cr Cnfct fa^ fdf)on in bem flcinen Sßagen, in

bem er gefommen mar, unb martetc. 3Jlalccn§ ©adben

batten bie Scute aufgepadft. ©ic naljm 2lbfcbicb non

bem ©efinbc, reichte bem ^äd^ter bie ^anb, bonn
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^alf i^r ber Onfcl in ben SOBagcn, unb halb l^attcn

fic ben cinfamcn ^of i^intcr fid^.

21I§ fte aber in ben ^o^Iroeg einbogen, oon bem

au§ au(^ gri^ ben lebten SSlidE auf bic Heimat ge*

njorfen Ijatte, er^ob fie fid^ in bem Sagen, ri§ ba§

2:u(^ oon ii)tem $oIfc Io§ unb loebtc bomit, lout

f^Iud^jenb, einen 2lbfd^ieb§gru|. ©ie mar nai)e baran,

ben Stammet ni^t mel^r ju ertragen, ©mpfinbung

unb 2tu§brurf ftanben bei i^r ni^t im ©inftang. —
3o/ fo mar e§ : Senn i^r ba§ $erj ju enge mürbe,

um bie Seit oon ©d^merj ju bergen, bie jid^ barin

entfaltete, tl^at ober fprad^ fie etroaS, roa§ anbere

roo^I t{)un ober reben mürben, menn fie oon Set)*

mut überfommen finb.

3)er Dnfel Iie& fic rut)ig gernäfircn; bann legte

er feine ^eitfd^c nicbcr, nal^m Salceng ^anb in bie

feinigc unb fagtc mit rut)igcm, aber l^crjlic^em £one:

glaub’ e§ fd^on, ba^ c§ bir fd^mcr mirb
;
aber

babc SJlut, mein licbc§ ßinb."

Sie munberli(^ mar e§ bem 9Jiäb(^en, ba§ oon

ber ganjen Seit nur ba§ ©tüdf ©tranb an ber

SecrcSfüfte lannte, at§ fie I)inau§ in bie Seme fu^r.

^[eben Senfdben, ber i^nen begegnete, betrachtete fie

mit SieUnabme unb mar enttäuf^t, menn fie ohne

jebe§ @rlebni§ aneinanber oorüberftreiften. ©ie grüßte

aUe, unb bie ©eftalten ber crftcn SSorübcrgebcnbcn

finb ihr nodb lange fcft im @ebädf)tni§ geblieben.
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9Iad^ jroci 2:Qflcn füllten fte in S^oftodE ein.

roar 3Rai^t. engen ©tragen flimmerte nur

ganj oetfio^Ien ^ie unb ba ba§ 3JlonbUc^t, bo§ 3JlaIeen

bi§ je^t auf einer unenblicben, n>ogenben f^Iäcbe ge>

fe^en, unb ba§ ibr ^immel unb ®rbe oerbunben

batte. .Qb^c f^roer, unb bet 3item

ftorfte ibr in ber iöruft. 31u§ einem ^aufe, an bcm

fie oorüberfubren, flang SWufiE unb roitber Särm in

bie ^a^t bin®uS- ®ngftigte fie, unb unflare,

rocfentofe SSorfteUungen oon einem fremben ficben in

biefer buntpfen, unbefannten Umgebung gingen ibr

bur^ ba§ ^irn. ©ie atmete auf, al§ fie enblitb

einen großen, freien $Iab erreidbt botten. 2)er Dnfel

fagte: „2)a§ ift ber 3JlarEt.“

2)ie hoben ©iebelbäufer, bie ben 9Rarft umftanben,

waren nom SWonbfcbein erbcltt, ber audb ba§ SGBaffer,

ba§ au§ bem oielröbrigen 3Jlarftbrunnen plätfdbernb

lief, ftlbetn crglänjen Iie§.

@anj ftilt mar e§. 91ut bie unb ba ging jemanb

mit fdblurfenben ober bröbncnben ©cbritten an ben

Raufern bin.

9lun fuhr ber SBagen eine fteile ©tra^e binab,

ber 3öinb trieb einen fräftigen 2leergeru(^ entgegen.

„®er fommt oon ber SBarnoro,'' fagte ber Dnfel.

„S)a hoben mir unfere ©^iffe. — ©inb jebt fecb§

mit Sabung unten angefommen, b®b’ audb meinen

Seil babei.“ —
©nbUdb hielt ber SBagen an unferem hoben ©iebel»

bau§. ^l>er Dnfel fnallte mit ber ^eitfdbe. 3)ie 2:bür

mürbe geöffnet. 6in 2Hann mit einer fiaternc unb
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eine äUIic^c traten ^crau§. 3)ic grau l^atf

bem ÜWäbd^cn au§ bem 903agcn, ftrid^ i^r, al§ 3Jlateen

ganj fc^roinbclnb unb ntübc oon ber langen ga^rt

auf ben fteinernen ©tufen uor ber ^auStl^ür ftanb,

über ba§ ^aar unb fagte: „31^, fo jung finb roir

no^, fo jung, bu lieber ®ott!" 5)ann führte fie

SDlaleen eine alte, rounberlicf)e kreppe hinauf. 2)er

Onfel folgte ihnen unb frug ben 9Jlaun, ber ihnen

ooranleudhtete: „^ot e§ feine 9(lichtigfeit, hut 2ürf(he»

mann oon ft^ hö’^cn laffen?"

„2IHe§ in Drbnung," erroiberte ber 91lann. „3tüe§

in Orbnung."

SBie e§ fo geht, biefe grage unb bie 2tntn)ort

haben fich SWalcen fürs Seben eingeprägt. SCBenn ihr

unoerfehenS baS 33ilb oor bie ©eele fam, roie fie

fremb unb traurig jum erftenmal bie bunfle 2:reppe in

bem arten ^aufe hiuanftieg, an ber ^anb ber guten

3IIten, ba hörte fie im ©eifte ben SWann mit ruhiger

Stimme fagen :
„3lHeS in Orbnung, alles in Orbnung"

;

biefe SCBorte gaben bem 93egebniS fieben, unb ber 33or»

gang ftanb flar oor ben ©innen unoermifdht oon

ber 3cit unb fte fühlte unb fah longft Vergangenes.

©ie fah, mie bie Sllte fie jum erftenmal in bie

SBohnftube führte, roie ber Onfel hereintrat unb fie

im ^aufe begrüßte, roie fie bann jum erftenmal an

bem fremben 2:if^e baS Slbenbeffen einnahm, fühlte

bie oerroirrenbe 3Jlübigteit, bie ihr burdh ben Äörper

rann, hörte ben Onfel fagen :
„9Jlaleen, roillft bu heut

abenb no^ bie Äinber fehen? — ©eh, 3tnne, führe

fie ju ihnen."
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Unb bie Sntc fül^rtc fic in ein ©d^Iafsimmcr, ba

^örte fie Ieifc§ Sltmcn unb fal^ bei bem motten ©d^ein

ber S^lod^tlompe uier Äinberbetten. über jebc§ bog

fte fid^ l^in. — SGßie bie kleinen l^übfd^ roorm unb

rut)ig logen, ©ic bod^te boron, wie bie gute SJlutter

oHobenbli^ on i^rem iSette geflonben, unb bo§ ;^erj

jog iid^ i^r jufommen. —
3)o§ oUe§ fül)Ite fie immer oon neuem, wenn fie

i^ren @eift in Erinnerung ocrfenlte unb er unoer=

fel^eng il^ren Einjug in bo§ ölte ^ou§ berührte.

2)ie Empfinbungen, roeld^e ftd^ in i^r regten, ol§

fie ftd^ jum erftenmol ouf il)r neue§ Soger in ber

Keinen Sommer legte, ol§ bie erfte Sfiod^t eine§ neuen

£eben§ über fie Ijinging unb i^r 2:röume brodbte unb

^Silber ou§ oergongenen, glüdtlidfien 2:ogen : bo§ ollc§

mürbe i^r bonn oud^ roieber lebenbig.

SCBie bie 3^1 »evget)t! S)o§ ^ou§ mor i^r olt*

belonnt geroorben. E§ l)otte f^on ein gute§ Seil

il^rer ©eele in fid^ oufgenommen, unb fte erfc^ien

fid^, mie fd^on oiele onbere oor i^r, untrennbor oon

ben ölten Sfläumen. Sie ^inber finb i^r lieb, fie ift

mit oßen roo^loertrout, unb e§ liegt il^r om ^crjen,

bo^ fte ftd^ roolilbefinben möd^ten.

©0 gingen bie Soge unb brod^ten Slrbeit unb

Stulpe, Sieben unb ©d^meigen, erroedtten unb oer=

fdbleierten Eebonfen unb tl)oten fo it)r SBerf on

jebem SKenfd^enl^erjen , bo§ unter ihrer ^errfchoft

Digitized by Google



aJialeen 183

f^Iug. SWalccn ooUbrad^te, roa§ bcr 2:ag oon i^r

ocriangtc, mit ^offnung§DoUcm ^crjcn unb in bcr

Äraft il^rcr jungen ^lal^rc. ©ic mar oon ber @cgcn=

roart beglürft unb bod^ nic^t rounfcf)Io§, lebte aifo

ein 2)afcin, für ba§ fie it)rem Herrgott banfen

fonntc.

©inen SBunfd) aber trug fie befonberS tief im

^erjen, unb bcr rooÜtc fid^ oon bcr 3eit nid)t ocr*

brangen laffen.

©a§ fic am fjenfter, fo fu^r i^r surocilcn ein

©ebanfe burd^ ben Äopf, ber fic jmang, auf bie

©tra^c }u blidten. ©a^ fic bann jemanb um bie

®dfc biegen, fo fd^Iug i^r ba§ $crj. ©ing fic an

ben .^afen l^in, mar c8 it)r boc^ oft, al§ finbe fic

rool^Ibcfanntc in irgenb einem fremben ©cftrf)t,

unb bann ftieg i^r eine 2tngfi jum ^erjen unb eine

munbcrlidtjc ©rioartung. ©ic jät)Itc bie immer

roieber oon neuem, unb e§ fam fd^on eine gute 3ot)l

^crau§, feit fic Sri^cn nid^t roieber gcfet)en. ©id^cr

roürbe fic i^n jc^t nid^t mcl^r erfennen, unb fonntc

fidt) feine SSorftcllung baoon madt)cn, roie er je^t rool^t

auSfcl^en roürbe. ©eine Sriefe roaren non ju

3af)r fpärlidt)cr geroorben, fjatten i^r immer frember

gcflungcn unb rooren julc^t ganj auSgcblicbcn. 9fur

jäl^rfii^ ärocimal, roenn bcr Onfet i^m ba§ ©cib, ba§

bie üWuttcr für i^n beflimmte, bi§ er fidf) fefbft etroa§

oerbienen fonntc, äugefdt)idEt l^attc, fam eine 9fad^ri^t

unb ein furjcr ©ru^ an SWaIccn. ©ic felbft l^ätte

aud^ nid^t gemußt, roa§ unb roie fie il^m fdfjrcibcn

fotttc, tro^bem fic feit i^rcr Äinbl^cit gcrool^nt roar.
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jcben 31benb für i^n 5U beten, tro^bem fie ftünblid^

bereit war, i^n ju empfangen, unb fi^ it)m juge^örtg

füt)Ue, rote fonft feinem anberen SHenfeben.

Unb roie e§ gebt, jahrelang gehegte Hoffnung wirb

burdf) ihre Erfüllung oertrieben unb jiebt unbemerft

unb fdbnett oergeffen au§ bem ^erjen, ba§, bilber

oon ibr erhalten unb geftärft, nun jur tebens

fpenbenben ©eroi^h^it wiit ganzer Äraft hinmenbet.

©0 ging e§ SWaleen, al§ ber 2:ag fam, oon bem an

fte nitbt mehr in§ S3Iaue hinein ju hoffen brauste,

ihren ^rib roieben^ufehen, fonbern ihn erwarten fonnte,

wie bic fommenbe ©tunbe.

„^öre, 3JiaIeen," frug ber Onfel, „fannft bu bi^

(^rib ®enffen§ nodb erinnern?"

„^a, Onfel."

„SSBann fahft bu ihn julebt?"

„2)a§ ftnb jchn ^ahre her, oier ^abre oor ber

3Jlutter SEob fam er oom 3)ünenhofc fort; oon ba

an ho&e ich ihn nidht roieber gefehen."

r»3ehn ^abre finb eine hüf>f^e 3eit," fagte ber

Onfel, „ba roirft bu jebt nichts SBefannteS mehr an

ihm finben. ©in greunb oon mir biet in SÄoftoef

frug nach ihm, ber fönnte ben fjrib in feinem ©e=

fünfte brauchen."

„Sich, i^n fommen," fagte 3JlaIeen ruhig/

ohne eine Slhene ju oerjieben, unb hoch märe ihr

baS ^erj, atS fie baS fprach, balb gefprungen.
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„^a, cl roitb rool^l gefd)cl^cn
;
rooücn felgen, roa§

au§ bem jungen getoorben ift." 3)amit ging ber

Onfcl jur 2:pr binau§, unb Hllalccn büeb am genfter

in ber äBol^nftubc fteben unb preßte bie ^anb auf

ibt

Unb ber $:ag fam, ber ben ©rfe^nten bringen

fottte. SJlaleen ftanb roo^^I jel^nmal oor bem Spiegel,

florf)t i^r ^aar unb oerfenftc fn^ in if)rcn eigenen

3lnbli(f. Ob er fte erfennen roirb?

21I§ bie ^auStpr gegen 3Ibenb in ba§ ©d^Iot

fiel unb fie einen leiteten, fidjeren Sd^ritt bie Xreppc

berauffommen bötte, unb bie Äinber, bie an ber

kreppe gelauf^t bitten, in bie Stube bufdbten unb

riefen: „®r fommt, er fommt!" rooUtc e§ ibr be*

bünfen, al§ fönnte ba§ nicht möglidb fein.

fjrib trat mit bem Onfcl ein. 9Walccn ftanb gans

am @nbe be§ tiefen, bämmerigen 3i»nnicr§, tbat feinen

Sdbritt öormärtS unb rübrtc fidb nidbt, fab, wie er

bie Äinbcr begrüßte, unb fuebte nach rooblbcfanntcn

3ügcn, @r molttc ibr aber frember al§ jeber anbere

SHcnf^ erfdbeinen.

6ine SGBcilc b^ttc et in gebeugter Haltung mit

bem jüngften Knaben gefpro^cn. ti«blctc er

fidb auf, bliefte um ficb unb buUe gefunben,

mag er fudbte.

„2)a ftebt \a ba§ SBBaffermeibeben," rief er laut

unb ging auf SWalccn ju, bie ibn rubig anblidltc.
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mit einem unbefc^reiblid^en Säd^eln, in bem alle§ lag,

roa§ fidb i^r augenblidlici^ im ^erjen regte

:

@Iü(i unb ©eftaunen.

„SGBa§ ift mir ba§ für eine 93egrü^ung,

3)enffen?" ful^r ber Dnfel ba5roifd)en, e^e biefer nodf)

3JiaIeen§ ^anb erreid^t l^atte
;
„ba§ l^at man boef) fein

fiebtag nid^t gefe^en, ba^ einer ein et)rfame§ fjrauen»

jimmer fo begrübt."

„SSerjeiti, SWaleen, bift bu böfe?" frug fjri^ ^tb

la^enb.

„Sa^ ba§, e§ ift nidf)t gut, gleidf) bei bem erften

2Bort um 3Sergebung ju bitten, ^d^ bin abergtäu»

bif(^." — @ie lie^ i^re ^anb in ber feinigen rul^en.

„310/ abergläubifd^ ift fte wie eine ^eje, man follte

e§ nid^t glauben,“ fagte ber Dnlel. ,,©ie glaubt an

2lräume unb fieljt nad^ bem 9Konb — e§ ift eine

©^anbe für ein flugeS ÜWäbd^en. SWaleen, ^örft

bu?"

„3a, Onfel," fagte fte läc^elnb, „e§ ift bod^ aUe§

gut im ^aufe gegangen, folang id^ ba bin."

„^aft bu für ba§ 3lbenbeffen geforgt?"

„3a freilidf), e§ roirb bereit fein. 3<^ will nod)

einmal nad^felien;“ unb fie lief jur Spr l)inau§,

ftieg ein ©tüdtd^en bie 2:reppe l^inauf unb meinte.

3n ber Äüdl)e mar bie alte Sinne fel)r gefd^äftig

unb fdt|roen!te, al§ SJlaleen eintrat, eine Pfanne mit

gebadfenen 6iern über bem ^erbfeuer. ®§ brobclte

unb bampfte.

„Sinne, bift bu fertig?" fragte SJlaleen.

„3a, gleidf, rafd^ fd^neiben ©ie S3rot, 3ua9fct,
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bann fann ba§ @ffcn aufgctragcn njcrbcn. — ^icv

liegt ba§ 9JZcffer. ©o ein nobler junger ^err unb

bodb armer fieute Äinb, ber fann oon @lücE fagen,"

fu^r bie 211te fort unb tl^at eine ©d)cibe S3uttcr in

bie Pfanne, ba| e§ laut aufjifdfite. — darauf roanbte

fie firf) f)alb nad) 9Kaleen um unb fal) biefe prüfcnb

oon oben bi§ unten an. „9Jlid^ loiU’S bebünfen, ba^

©ie ein rechtes fjä^nd^cn anl)aben. möd^te ©ie

fdf)on einmal in feineren Kleibern felien.— S0Ba§ ba§

tl)ut; — man fielet e§ an ^ean 2)cnffen, ber trägt

fidb recl)t fein, bä^te id^ — mir ju fein."

„9fid()t bodfi, Sinne, er ift gut unb tü^tig, ba§

glaub bu nur. — @r mar al§ ^inb fd()on fein ^reunb

Dom ©eringen. — @r liebte ben ©onncnuntergang

über alles, roenn bie SBelt fo burcbeinanber funfcltc.

Slote SBlumen liebte er meljr als blaue unb !^ielt bie

roten nod^ gegen baS Sidl)t, um fu^ nod^ meljr boran

üu freuen, unb roenn er erjä^lte, fperrte id^ Slugcn

unb 9Jlunb auf, oon fo oiel S3tacl)t unb ^errlid^feit

rou|te er ju reben unb ^tte bo(^ fein Sebtag nidbtS

bergleidfjen gefel)cn."

fagte bie Sllte, „ba roirb eS i^m rool)l im

S3lute liegen."

6S ging munter ju, f^ri^ erjäl)ltc bie luftigften

©efrf)i(bten oon feiner 5al)rt nodl) 9loftodf. 2)ie Äinber

roaren ganj 0^r unb mad^ten longe ©efid^ter, alS

Sinne fic jum ©d^lafengetien l)olte; aud^ ber Onfel

fd^ien ben neuen Slnfömmling roofilgefäUig ju be=

tradl)ten. Slber SHaleen rourbe eS f)ei^ oor Ungebulb,

ba^ er enblic^ oon ber alten Heimat fprecl)en möd^te.
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unb fic füllte, al§ c§ nic^t gcfc^a^, wie fi^ in intern

^crjcn ber ju regen begann.

@r frug nad^ feiner neuen ©teUung unb lie^ fid^

ben ^auf^errn fc^ilbern, in beffen ©efd^äft er ein*

treten foKtc. ©ie fprad^en non i^ren 2tngelegen^citen,

ber Onfet nidte oft pftimmenb. SKaleen Prte i^nen

ju mit ocrl^altenen 2:l)ränen. 2)a bog fid^ fjri^, al§

ber Onfel gerabe feine ^^feife ftopfte, ju il)r nieber

unb flüftertc i^r ju; „SBift bu t)übfdb geworben,

SWalccn!"

©ie aber tl)at, al§ l)ätte fte nidf)t§ gcl)ört, unb

bi^ bie jufammen.

3)ie beiben aber, fjti^ unb ber Onfel, fpradt)en

ebrbarlidf) weiter unb f^ri^ geriet in ^euer, al§ er

fein ©treben in bie ^af)re oerteilte, unb ein fd^öneS

3ict ni^t gar fern ju liegen fdbien.

„©ottlob!" fagte ber Onfel, inbem er aufftanb

unb feinen ©tul)l unter ben 2:if^ fd^ob, „ba fiel)t

man bo(^ einmal einen, ber mit ganjer ©ccle bei

feinem Berufe ift. ©ute S^ad^t." ©d^weren ©d^ritteS

ging er jut $:l)ür biuauS, unb man l^örte if)n bie

S^reppe l)inabgel^en unb an ber ^auStl^ür rütteln,

ob fte audl) wo^loerfd^loffen fei.

ailaleen erl)ob fid^ unb lel^nte fidb an einen großen

braunen ©df)ranf, ber jwifdien ben fjenftem ftanb,

unb fal^ i5ri^ mit erwartungSooUen 2lugen an.

„9lun, 3Waleen," fagte biefer unb erwibertc i^ren

miä.

„^öre, ijrib," begann fte mit jitternber ©timmc,

benn mit ben Sliränen liatte fic l^eutc ben ganjen
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2ag einen Äompf gcl^abt, „bu f^einft mir aUeS oer=

gefien ju haben. ®cnfft bu nicht mehr an bie ®ünen,

an bie gro^e 3)iele unb an unfere S^ürfchroelle, non

bet au§ mir juhörten, wenn bie SJlutter oorlaS? 3(n

bie 3Jlutter benfft bu roohl audh nidht mehr?" .Seht

bradhen ihr bie J^h^nen au3 ben 2tugen. „Stdb, märft

bu nicht roieber gefommen!" rief fie laut.

grih war aufgefprungen unb ftonb not ihr. 6r

fa^te ihre beiben ^änbe.

„9KaIeen," fagte er, „SJlaleen, höre auf 311 meinen

unb fei ruhig. habe nichts nergeffen, glaube

mir. habe on bidh gebadht bei allem, roaS id)

that." — ®ie fah 3U ihm auf, unb er fuhr fort,

ohne ihre ^änbe loSsuIaffen: „S)u fottft nidht fo in

ber ^ergongenheit leben, baS ift nicht gefunb unb

nidbt flug. .^aft bu benn feine greube an ber @egcn=

roart unb Safunft? 3)a§ macht, bu arbeiteft ni^tS,

maS na^ SSoUenbung ftrebt
;
bu bift übel baran, unb

niel roirft bu nicht erlebt haben. 3)u bift ja nod)

ein Äinb geblieben, hab’ i^ bich bodb roieber erfannt

bei jebem 2Borte, baS bu fprachft."

Seht lieh er fie loS unb ging im auf

unb nieber.

SWalccn roar, folange Srih fprach, an bem ©chranfe

lehnen geblieben. 2llS er geenbet hatte, fagte fie:

mu| bid) nidht rounbern, roenn idh cS nicht er=

roarten fann, oon oergangenen Beiten mit bir 31t

reben. 3)u haft 3^reunbc gehabt, haft geroi§ niel ge*

fehen unb gehört unb oiel gefpro^en
;
aber bu mu^t

roiffen, bo§ ich ^em, roaS ich iai innerften ^er3cn

Digitized by Google



190 2Kaleen

cmpfinbe, no(^ nicmanbcm l^obc ctraaS fagen fdnnen,

SGBaä ic^ jahrelang am ticfften gefüllt l^abc, ba§

roat bittere ©el^nfuc^t nad^ ber oerlorenen Heimat

3JUr ift, al§ märe jebeS ©efül^I, jeber ©ebanfe, ben

je l^atte, au§ ber ©et)nfud^t l^erauS geioad^fen.

®u ^aft bir midf) roalirfd^emlid^ ganj anberS gebadet;

au§ mir ift ni(^t fe^r oiel geroorben. bu roirft

e§ ja fe^en.“

„9Jieine SWaleen," jagte 3^ri^ unb brüdte i^r er*

regt bie ^anb, „bu roei^t e§ ja ni^t, nein, bu roei^t

e§ roirflid^ nicf)t, roic mir jo ^eimatti(^ ju Sflutc mar,

als id^ bid^ roieber fa^. ^d^ tonnte e§ nidf)t glauben,

in ein frembeS $au§ getommen ju fein, unb närrifd^

ift e§, roie bu bir glcid^ geblieben bift."

„®u roirft mübc fein, fjri^, id() roerbe bir je^t

bein 3inimer jeigen." ©ie jünbete ein Sid^t an unb

leud^tete i^m oorauS.

211§ aber alles im ^aufe rul^ig unb baS Si(^t ge*

löfd^t mar, f^li(i) fic leifc ju einem ^interpförtd^en

hinaus, in ben Keinen ^auSgarten. über baS frifd^e,

grüne ©raS ging fie, barin blül^ten ©olbladE unb

9tarjiffen. 93on ben ^irfd^bäumen fielen bic Slüten

burd^ ben SWonbfd^ein. SJlitten l)inein in baS buftige

©rün fe^tc fid^ 9Waleen unb lie^ einen bidfen ©olb*

ladfftengel burd^ bie Ringer gleiten, ba§ il^r bie füllten

2:autropfen über bic ^anb liefen. Sange blidftc fie

in ben Karen, fd^immernben ^immel. ©ine ©tern*
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f^nuppc fu^r Icurf)tenb barübcr ^in, aber feinen

^unfdf) erregte fie in 3fflaleen§ ^erjen. ©ie rourbe

i^r 5um @ru^ au§ l^öl^eren SBelten.

Unb roieber roat ein ^erj em)ad[)t, unb bie SBcIt

roanbelte fid^, wie fc^on unenbli^emal, ju ungeal^nter

©lürffeligfeit. SBal^rlid), 3)laleen unb nmnd^e anbere

roaren ju beneiben; benn f^on einem berul^igten

^erjen, ba§ fid^ nur eben ba§ ^ötigfte au§ bem Seben

gerettet f)atte, rooHte bie @rbe in biefem er*

i^einen, at§ roore eine befonbere Äraft unb ^errli(^s

feit über fie au§gegoffen. ©ine SBud^t oon grünem,

rool^IgebUbetem fiaube mar au§ ben Änofpen gebrod^en

unb fcf)ien bie SGBett p oerengen, ©eit fangen .^a'^ren

mußten bie Seute fid^ nid^t fold^er üppigteit ju ent*

ftnnen. 3)er ^lieber auf bem SBatle blül^te unb buftete,

unb bie mä(^tigen Slütenjroeige Idingen über ben

3Beg. ©ar manchem SiebeSpärd^en ftreiften fte ©cf)ulter

unb ^aare. SJland^er roürbige 58ürger§mann, ber mit

3Beib unb Äinb auSjog, bie ^rad^t ju befd^auen, bog

rool^I einen ber mächtigen S3üfd^e ^erab unb ^atte

fein SCBo^Igefatfen an ber Äraft unb f^ülle, bie

t)ier augfpradb. 3)ann Iie§ er ben roieber

fahren, ber fd^roanfte nodb lange taumelnb mit ber

ungeroofjnten Saft ^in unb ^er, unb bie S^tad^tigatten

fangen, ba^ roo^l mancf)em ba§ ^erj fpringen rooHte.

3Ber in feinem ©arten Obftbäume jog, fonnte ben

Äugen faum trauen, fo brad^ e§ l^eroor. 9toftg unb
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roci§ unb bi^t ^attc c§ fid) um bie Sftc gelegt. SBie

gejagt, eS mar eine gro^c ^rad^t, faft 5U fc^ön für

unfere ®rbe, unb niemanb fonnte e§ genießen, ooU

roie e§ fid^ barbot.

3)ie überglücflid^en, benen ba§ ^erj ju enge mürbe,

maren ni^t ganj bet ©innen unb f^rieben bie ^ccr*

li^feit ftd^ felber 5U, mürben fidj oieHeid^t faum be*

mu§t, ba§ alles leibl^aftig beftänbe. ®ie fieutc, bie

bie 2^age nahmen, mic fic famen, nal^men baS SBunber»

bare aud^ fo t)in, als etmaS ganj ©elbftoerftänblid^eS,

l^atten il^re gteube baran, aber eine gemäßigte, rul^ige

greube; mit etmaS meniger Slufmanb märe i^nen

audb gebient gemefen. 2)ie Slrmen aber, benen im

fieben alles genommen mar, ober baS fiiebftc, moS

met)r olS alles ift, benen moUte bie groj^e ©ebön»

beit um fie ber baS ^erj oermirren unb fie famen

ftdl) hoppelt orm oor unb batten fnb «>obt am
liebften im 2)unfein oerfrodfien unb bie 2lugen ge*

fdbloffen, bis ber tolle 9laufdb um fie b«t nadbgelaffen.

©ie aber oerftanben boeb bie gange ^errlid^feit am
ebeften. 2tcb, marum ift eS gu 3«tten fo übermäßig

f(bön!

@S bradb eine glüdflidbe 3eit für STlaleen an.

©eit jener ^rüblingSnadbt moUtc eS fie bebünfen, als

märe mit allem, maS fie umgab, eine gro§e 33cr=

änberung oorgegangen. 3)ie QWenfdben, meldbe ibr

auf ber ©tra^e begegneten, erf^ienen ibr alle f^ön

unb angenehm, unb mer in ben nädbften 2^agen
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mit i^r ocrfcl)rtc, l^interlic| einen guten ®in*

btud.

gri^ ging täglid^ feiner 58efdf)äftigung na^ unb

mar ganj baoon erfüllt. 3Waleen, bie fc^on il)rer

eigenen Statur gemä^ non 2l^tung nor ber 2trbeit

burc^btungen mar, mürbe fi^ bocl) erft bur^ fjri^

ber beglücfenben ^raft, bie auS einem ernften, lebenS*

ooUen Streben entfpringt, ganj bemüht. 3flur etroaS

me^r 5Ru^e, roeniger ^aft, ^ätte fte il^rem fjreunbe

geroünfe^t, beffen @igentümlitf)teit e§ ju fein fc^ien,

bag er ba§ Se^agen in feinem SEßirfen nid^t finben

fonnte unb in ber ©egenroart unruhig bie 3ufunft

erfel^nte.

S^nlicbeS fprad^ SWaleen einmal au§, al§ fte eine§

2lbenb§ mit il^m unb bem Onfel, ber unterroeg§ einen

guten fjreunb getroffen unb mit biefem im ernften

©efpräc^e l^inter ben beiben einlierfd^ritt, ben ^afen

entlang ging.

„5ri^," fagte fte, „ic^ oerftelie bid^ fe^t ganj gut."

„SBaS benn, SHaleen?"

„3^ mar bo^ red^t nerträumt, e^e bu famft.

S)ie SSergangen^eit mar ba§ einjige, roa§ mir na^e

ging, .^n i^r fanb idb meine 3Hutter unb bi(^ roieber

unb meine glüdfli^ften 2:age. 2lcf) bu!" fagte fie

Saftig unb f^öpfte tief 3ltem, al§ märe fte erf^rodlen,

unb blieb einen 31ugenblicf fte^en.

„3Bag meinft bu, SWaleen?"

„®u mein ©ott, ba^ i(^ je^t fo glüdlid^ bin!"

„So ein liebeS 3)ing bift bu," fagte er. „Unb

roei^t bu, aWaleen, mag entfte^en mirb?"

iSö^tau, Snlin Stalifte. 13
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„9lun, iüa§ bcnn?" frug fic.

einer fd^önen, freien ©egenb ein ^au8 mit

breiter, fteinerner 2:reppe, ®ie 3i>«nter in einer

guten @rö|c, unb aUei jroedEentfpred^enb unb bem

'^uge mol^It^uenb eingeri^tet. Qberatt foUen bie

©liefe gern ru^en. — 3)a§ roill etroa§ l^ci^en,

SWaleen. ^qu3 roirb in einem ©orten liegen.

3)ie SDSege, bie i^n burd^fd)neiben, müffen fidt) in*

einonber ncriicren, unb bie ©ffonjen, bie großen

wie bie fleinen, finb berort gcrofil^It, bo| jebe 3lo^re§»

jeit einige booon jum ©lül^en bringt, bo^ un§ fein

SWonot oerläfet, o^ne feine greube gefpenbet ju

fjoben. ^n einer @dfe be§ @orten§ ift ein crl^ö^ter

^lo^ , non bem ou^ man in eine meite ©bene

f)inou§bli(fen fonn. ®u trogft bann immer roei^e

Äteibcr."

«cf SJlaleen, „nein, fo ju träumen, gonj

roie fonft!"

„3Bäre e§ nid)t fd^ön?"

„SEBillft bu mir eine Siebe t^un?" frug fie unb

fa^ jU i^m auf. „?lrbeite nic^t me^r fo ru^eloS,

ni^t me^r fo ^aftig, gri^. ©ie^ft bu, mir wirb c8

angft, unb c§ roitl mir fd^einen, oI§ fö^eft bu f^on

nicht mehr fo mohl ou§ roie früher unb roärefi audh

nicht mehr fo h«tc« — @t«h roie weit mir non

ben anberen abgefommen fmb. 2)ic müffen ftdh hinter

ben Seuten nerloren hai>en; ich fchc f«e gar nicht

mehr."

„Sa| fie," fagte grih- „^aft bu fchon bemerft,

roie rounberlid) eg hic'^ ifi? 2Bie rot bie fpi^en ©iebet
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oon bcr Slbenbfonne befd^icncn roctben, unb roic un*

^eimü^ btc Raufer ineinanber ^oefen. ®ie 3Barnoro

flicht l^icr fo breit unb träge oorüber, unb bie ^eibe

be^nt fid^ braun unb bunfltg ant anberen Ufer

au§. 3)en 3tnbKct cergißt man oieüeirf)t fein Seb*

tag nid^t.

„QJlalecn, bu t)aft red()t, id^ füllte anberS arbeiten,

mir am ruhigen ©Raffen genügen taffen. roeife

rool^I, mir foUten un3 an nid^tS auf ber 3Belt mit

ganjer ©eele l^ingeben, benn ber Srieb, bem mir bie

^errfc^aft über un§ geroä^ren, geftaltet ftd^ leidet

bämonif^, für unfere Äräfte ju gemaltfam, ®aS roei^

ic^ aüe§ ganj gut, mei^ aud^, ba^ ber Sunfdi), etma§

®eftimmteg ju erreidjen, roie ein 93ann über un§

liegen tann."

„9tun mirb eS mir leister um§ $erj, ba bir

alle§ fo ganj flar bemüht ift," fagte 9Kateen; „nun

ift ja alles gut."

^e^t gingen bie beiben burd^ ein 2:^or, baS oom

^afen aus in eine ber engen ©tragen führte. 6S
mürbe fdtjon bämmerig, unb in ben Raufern begann

man baS £idl)t anjujünben. ©ie tarnen an einem

£aben oorbei, in bem allerlei auSlänbifd^e SOSaren,

geroirfte feibene 2:ü^er, rounberlid)e ©dtjmudlfad^en

. unb allerlei fonft ©rfreulid^eS auSgebreitet lagen, ©ie

blieben baoor ftel^en. din feibeneS Sud^ madite ftcb

befonberS bemerlbar. @S mar oon f^önfter, bunller

roter ^orbe unb überf^immert oon einem golbbraunen

^au(^. 2)ie Äanten unb defen roaren auf eine ab=

fonberlid^e SBeife mit dolbfaben burdjroebt.
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„SWdccn, ftc^ bir ba§ an," fogte

2)

enffcn. — Platte c§ für oottfontmen f^ön. @§

tl^ut orbcntlic^ rool^I, batauf l^injufel^en. !onn

fo ctroa§ roa^r^aft erregen."

9JlaIeen lad^te. „^[a, ba§ 2:u^ ift fd^ön," fagte

fte. „3)u bift ja ganj begeiftert. — SCßie ftd^ ba§

alle§ ineinanber fügt, nennunbert ntid^. SSßei^t bu

nod^, wie bu atS ^inb bie bunfelroten iBIumen gegen

ba§ £id^t Slbenb^immel

bineinftarrteft? iBie bidb bie flammenbe ^Beleuchtung

bort unten an ben ^auSgiebeln mädbtig anjog, unb

roie bu ^radbt unb SEBobtergeben roünfdbteft." —
5rib febien nidbt ju beadbten, roa§ fie fpracb;

f^roeigenb ging er neben ibr bcr. fteben.

roitl bir’§ faufen, SDIaleen."

„2:bu ba§ nidbt," fagte fie. „@§ märe bodb taufenb=

mal ju f^ön für midb, idb mürbe feiner nidbt frob-

.^db fönnte midb flör nid^t erfeben, glaub e§

mir," fagte fie b®fi*Ö «nb fa|te feine .^anb.

3^ebt ftanben fie oor be§ OnfelS ^au§. ^rib

batte auf ihre S3itten ni^t§ geantroortet, unb fie

roaren ohne fernere S^ebe unb ©egenrebe meiter ge»

gangen. @r öffnete bie Sbür unb Iie§ fie eintreten.

21I§ fie oor ibm bie kreppe binaufging, roenbete

fie fidb no^ einmal um, unb ihre Stimme gitterte,

aB fie begann: „3ldb b^be bir f(bon baS erfte 2Ral

gejagt, al§ mir unS mieberfaben, ba| i(b aberglöubif^

bin. ®u barfft mir ba§ Su^ nidbt febenfen. —

3)

u ängftigft midi) bamit."

„3Benn bu mü^teft, mie midb bein oerträumte§
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SBefcn ocrlc^t," rief 3^^ erregt, „^df) tann c8 an

bir nid^t ertragen."

„Serjeil^ mir," fagte fie unb reid^te i^m jum 2tb*

fd^ieb bic ^anb. „3tber bitte bidf) nod^ einmal,

tl^uc e§ ni^t. 3)u roei^t e§ nun." ©ic ging bie

Sreppe noHenbS hinauf. ^örtc, wie ftc im

3immer mit bem 0nfel fprad^ unb mit ben Äinbem

Iadf)te. lange ftanb er auf ber bunfeln kreppe,

fu^r mit ben ^änben am ©elänber auf unb nieber,

bann ging er mit feften ©^ritten bie ©tufen roiebet

DoUenbiS |inab unb jur ^auSt^ür !^inau§.

2Bie er 3Jiateen noc^ an bemfelben 2lbenb ba§

rote JEud^ gab, ful^r ftc jufammen unb bic ^anb jit*

tertc it)r merflitb, utS fte c§ auScinanber breitete.

bantc bir, gritj," fagte ftc. „®a§ Sudf)

ift ganj unglaubli^ f«^ön; aber ni^t roal^r, i^

braud)C e§ jc^t nicmanb ju geigen, ba§ criaubft bu

borf)?"

„30/ SWaleen, roic bu roiüft. SCBcnn bu roü^teft,

roic gut bu eben bift!"

©ic rätselte, faltete ba§ 2:ud^ forglidb jufammen,

nal)m il)r Sidf)t oom 2:ifdb unb münfd^tc il)rcm f^rcunb

eine gute 9lad^t.

2ll§ ftc f(^on ein 2Bcilcl)cn gur 2:^ür ^inau§ mar,

flirrte unb polterte etroaS bic 2:reppc l)inuntcr, unb

ijri^cn mar e§, al8 ^örtc er einen leidsten ©d^rei.—
®r fprang auf unb eilte l)inau§. „SJlaleen," rief er.
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„SWalccn, roaä ift bcnn?" Meg blieb ftitt. „SWaleen!"

rief er noc^ einmal, ©ie antroortete: „9Rir ift ber

Seuc^ter au§ ber ^anb gefaUen unb id^ fann il^n

nid^t finben; bemühe bict) nid^t."

„$ier ift er ja." gri^ mar eben mit bem 5u|e

bagegen gefto^en. „^ber baS £id^t ift nid^t barauf."

@r ging in ba§ SBol^njimmer, fam mit einem bren*

nenben fiid^te surüd unb fal) 3WaIeen am ©elänber

lel^nen. „@ott fei S)anf/' fagte fte unb rid^tete fid^

auf. „SQ3a§ ift bir benn?" frug «^?omm no(^

einmal in ba§ äßo^njimmer."

©ic tbat eg unb fe^te fu^ bort auf einen ©tu^I

nieber.

,,^un, mag ift bir, meine SWaleen," frug er nod^

einmal unb bog ftd^ ju i^r nieber.

„©oll id^ bie SGBol^rl^eit fagen,

©ie blidlte oor ^cl) l)in. „3^ erfdf)raf fel)r, alg

bu mir bag 2:ud^ gabft. 2)u l)ätteft eg oiellei^t bo^

nid^t t^un follen. ®u lennft mi(^ no^ ni^t ganj.

3Jlancbe ©efü^Ie überroinbe id^ unenblid^ f(^roer."

fjri^ ging rutiig im auf unb nieber.

®nblid^ blieb er oor i^r fielen. „3Waleen," begann

er, „id^ mu0 bir etroag mitteilen."

©ie fa^ ju il^m auf unb legte bie $änbe inein«

anber. „@ott gebe, ba§ eg etroag @uteg ift."

„310/ bag roirb eg roerben, eg roirb mid^ meinem

3ielc um 3o^re näl)er bringen. — ©oll i(b offen

reben?"

„3o, rebe," fagte bag SJläbd^en unb fal^ i^n un«

oerroanbt an.
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blieb er oor i^r fielen, fa^te t^re beiben

^änbe unb brüdte fie leibenfd^aftlid^.

„93itte, Ia§ mid^ lo§ unb faflte fte leife.

„30^ ^obe etroaS unternommen, 9)laleen, rooä

@lü(f bringen mu§; aber nod) ift e§ ni^t ba, unb

e§ l^ei^t oerbammt aufpaffen ;
oieUeid)t liabe id) mic^

bamit unoerantroortlidb 3wfatt in bie ^änbe ge»

geben."

3)a§ SWöbd^en ^atte fidi 00m ©tul^Ie erl^oben unb

l^ielt ftdb an ber £e^ne be§felben.

„3)u liebes 2)ing," rief er unb jog fie 5U fid^

^eran, ba& i^r Äöpfc^en an feiner S3ruft rul)te.

„SQBaS für ein 9larr idb mar!" 2)er 2on, mit

bem er baS fagte, lie^ SHaleen einen tiefen S3Ii(f in

feine ©eete f^un.

©ie richtete ftd^ feft auf unb fal^ i^n burd^»

bringenb an.

„Äann id) bir l^elfen, fjri^?"

„9lein," erroiberte er furj.

„3lft eS bir ein 2roft, ba^ i(^ nun roei^, roie bu

bir Sorgen mad^ft."

„3a, aJlateen, obgleich e§ mir ba§ ^erj jerrei^en

möd^te."

„SßiUft bu, ba0 idb je^t me^r barüber erfahre?"

„3c^t nid^t, unb niemals" — fagte er ernft.

„®ann behüte bid^ @ott." ©ie fa^ if)n unbefd^reib»

lidb an. 3^*« niüffe er i^r ju finfen.

©ie befeftigte i^r Sid^t roieber auf bem Seud^ter,

jünbete eS an unb oerlie^ baS 3i>n»nc>^- ober

ging no^ lange auf unb nieber in ©ebanfen oet*
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funfcn, blieb am Jcnfter fielen unb ftarrtc auf bic

Strafe. 3)a§ fiid^t brannte nieber, fiarfcrte judenb

auf unb »erlöfd)te, unb er fud^te, im ®unfeln toppenb,

ben SBeg ju feinem 3intmer.

3Im anberen SOtorgen nmren aUe jur gemol^nten

©tunbe um ben Srü^ftüdtStifci^ oerfammelt. SDer

Onfel la§ ein Äapitet au§ ber Sibel, roa§ er an

feinem 3)florgen ju t^un oerfäumte; er mar ftetS un*

gehalten, wenn babei einer ber ^au§beroo^ner au8

Säfftgfeit fel^tte, (Sr fagte, ba^ e§ i^m SBebürfniS

fei, oor bem SSeginn ber S^agcSarbeit mit feinen Seuten

eine rul^ige ©tunbe ju f)aben unb burd^ ba§ 2tn*

^ören non etma§ (Sutern einen mol^Itl^Stigen @inbrud

für ben Xag ju geroinnen. 2lucb an biefem SWorgen

roaren fie in geiaffener ^eiterfeit bei einanber, ®ie

genfter ftanben roeit offen unb liefen frifc^e ©ommer*

luft ein. 3)ie ^ü(^er ber ^inber lagen mie jeben

Sag rool^Igeorbnet bereit, bamit ber 2tufbrud^ 5ur

©dbule o^ne ^aft unb Sßerroirrung oor fl^ gelten

fonnte. 2tber trotj be§ angenehmen fJriebenS, ber

geroohnheitSmäbig über biefer ©tunbe lag, waren

jroei ^erjen fe^r unruhig.

9JlaIeen ihrem ^reunb, ber heute nicht redht

looht au§fah/ ba§ iBrot reichte, flüfterte fie: „9tur

SWut, gri^; «Dlut!"

„Oo/ 3KaIeen," fagte er unb tSchette.

„3Ba8 ift benn bir, Senffen?" frug ber Onfel
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unb fc^tc feine pfeife ab. „90Ba§ l^aft bu benn ju arbeiten

roie ein Starr? ^aft bu nidf)t 3cit oor bir, bie ^üüe

unb i$ätte. aßir müffen einmal miteinanber reben/'

unb ber Dnfel raurf)te weiter unb bampfte blaue

äBoIfen roo^IgeföQig nor ftd^ ^in.

5ri^ ftanb auf. „fiebt roo^I," fagte er, „idj mu^
je^t ge^en."

,,©^on?" erroiberte ber Cntel. „Seb rool^I, unb

arbeite oerftänbig, mein 3unge." @r blidte i^m nadf)

unb f^üttelte ben Kopf, als 3intmer oer*

laffen ^atte.

Stod) am Slbenb beSfetben £ageS begegneten

2)enffen unb SJialeen auf ber ©tra^e , als

le^tere oon einer S3eforgung jurüdfel^rte. ©ie

gingen jufammen. habe bicb geftem erfd^reeft

unb geängftigt/' begann fjri^. „®S fann aHeS halb

gut roerben. Olaubft bu mir? 3rage mict) nie ba*

nad^, roaS geftern in mir norging. — war

finnloS."

„3d) ftogc bid) nidE)t bana^ — nad^ nid^tS, gri^,

wenn bu eS ni^t roiUft; bod^ glaube idb nid^t, ba^

ftcb 93ebro^Iid^eS fo fd^nell roenbet; glaub bu eS aud)

nidbt."

„SDtaleen, wenn id) bidb nerlieren mü^te," flüfterte

er, ergriff il)re ^anb unb brüdtte fie, ba§ fie nidt|t

roufete, roie il)r gefd^al^. „2Bie roürbeft bu bid^ l^inein»

finben?"

»Ücb?“ fflfltc fte nadt) einer SCßeile unb blidlte
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eigentümli^ ftarr oor ftd^ ^tn : ntid^ nad^ $aufe

ge^cn, ^ri^, aber aücin."

®^c er fid^ red^t befann, war fie Don feinet ©eite

in eine bämmerige, ftilte Strafe eingebogen, unb feine

2lugen oerfolgten bie ©eftalt, bi§ er oon bem ©trom

ber 5Botübergel)enben mit fortgeriffen mürbe.

SBie bie ©ergebt ! SSiele l^atten ben ©ommer
in ooHen 3üflcn genoffen. 3)ic ©arten oor ber ©tabt

maren Sag für Sag munter belebt geroefen, unb jeber

mar biefe§ glücflid^ ju greifen, ber ein ©tüd(^en

©rbe fein eigen nennen unb ber reifen ©aben,

bie e§ i^m brad^tc, erfreuen fonnte. 3« ben SDörfem

l)inau§ jog e§ an ben l^ertlidben 9tad^mittagen. 2luf

ber SBamoro auf unb nieber ruberten unb fegelten

be§ 3lbenb§ frö^lidl)e SÖ?enfd£)en. SllleS f^ien leid^»

teren ©inneS. mar ein munteres Seben in bem

alte^rroürbigen 9toftodf.

©eine bunfeln emften Sürme ragten in ben blauen

©ommerbimmel b»nein unb blidften auf bie roeite,

fonnige ^eibe binou§- ®cr ©eeroinb, ber fidb oon

ber naben ßüfte bei’ aufmatbte, mebte ihnen milb um
bie alten Häupter, ba^ ihnen bie grauen ©ebanfen

oergingen unb fie gonj beiter barein ju febauen be*

gannen.

3n bem unS rooblbetannten ^aufe ftanben Sag
für Sag bie f^enfter offen, unb roarme leichte Suft

erfüllte bie 9läume. gür jebermann im ^aufe gab
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e§ bo§ f(^önflc reife Obft, beim ju bem S3eft^tum

be§ Dn!el§ gel^örte ein (Sorten oor ber ©tobt. 2)ie

Äinber genoffen bie Soge im 93ottgefü^I i^rer @e*

funb^eit unb Äroft.

SÖloIeen ober l^otte fiel) in ber lebten ein

wenig oerönbert, bod^ empfonb bo§ niemonb nocb=

teilig, unb e§ mürbe böiger rool^rfc^einlid^ foum be«

mertt. Sie mor in it)ren SBerrid^tungen foft forg*

fomer oI§ frütier unb f^ien no(b mel^r borouf beboc^t

ju fein, bo^ nichts oerfoumt roerbe, roo§ bie ©r^olung

unb bo§ SDßol^tergel^en nod| ber Strbeit fteigern fönnte.

3lber ouffotlenb ftiller mor fie geworben. Slugen

blidEten ni(^t mel^r fo frei in bie weite SBelt t)inou§,

unb fie ftieg longfomer bie kreppe ouf unb nieber.

SBenn fie i^re Äommertl^ür hinter firf) fchlo^, trot

eine wunberbore SSeronberung bei 3Jtoteen ein. 9todf)»

bem fie ben iÄiegel hef^Ö oorgefd)oben, fönten bie

2lrme i^r fdfiloff on ben ©eiten \jZxob, ermottet fe^te

fie fidh nieber unb blieb fo fi^cn ohne Biegung, ©o
oerhorrte fie eine SQBeile, erhob fid^ bonn wieber, unb

mit jebem ©dhritt, ben fie thot, tehrte neues fieben

in fie ein. ©ie ging wieber bie 2:reppe hinob unb

mon foh ihic bonn nidt)t on, bo^ fie eine ©orge im

^erjen trug, bie ihr om fieben gehrte.

©df)on feit SGßo^en hotte fie gri^ ni^t otlein ge»

fprodhen. (Sr frf)ien eS obfidhtlidh gu nermeiben, ging

früh 8or Slrbeit, fonb fich fpöt gu ben 3Jiohlgeiten
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ein, unb bic freie 3cit, bie il^ni ocrblieb, benu^te

et, um in ber @egenb um^erjuftreifen, unb crjäl)Ue

bann bei Sifrf)c, ma§ if)m ^ier unb bort miberfal^ren

fei: SGBie er ein gutes ©tüdt SBeg in ©efeUfdioft eines

alten 33auem jurürfgelegt ^abe, oon bem er aHetlei

erfat)ren, über ben ^oljbeflanb bet ©egenb, übet

oergeffene ©itten unb Sroud^e im Sanbe. 95on

fol^erlei 3)ingen rou^tc er immer ju berid^ten.

®r fpra(^ unb erjä^Ite faft mel^r als fonft; aber

^aleen moHte eS fi^einen, als ttiäte er eS mit einer

geroiffen ^aft unb ^ßicfitcuung, als läge etroaS auf

i^m, über baS er nirf)t ^err werben fönnte, unb baS

altem, waS er t^at unb fpead^, baS redete fieben na^m.

(äineS SWittagS fam er früher nad^ ^auS als ge»

wö^nlid^. 3Waleen begegnete il)m auf ber 2:teppe.

„©Uten 2:ag, fagte fte unb fat) i^n ernft an.

— gc^t eS bir?"

„3Kir, 3Waleen?" frug er, ol^ne aufjubtiden. „3Bie

füll eS mir gelien? — Sa| mid^. — 3^ft oieüeid^t

ein 93rief angefommen?" 2)aS fagte er l^aftig unb

erregt. „®S mu& ein örief für mid^ abgegeben fein.

SBitte, frag Sinne."

SWaleen ging, er aber blieb wie träumenb am
Sreppengelänber tcl^nen. ©ie ftanb fd^on eine SÖBeite

wieber an feiner ©eite, e^e er fte bemerftc.

„S]un?"

„@S ift ni^tS ba," erwiberte fie unb blidfte il^n

aus tieffter ©eele fragenb an.

@r liefe fie aber unbead^tet fielen unb trat in baS

3immer ein.
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®cr armen SWalcen brannten bie 2:i^ränen in ben

2lugen, unb fd^roer lag e§ i^r auf bem ^erjen.

SGBod^enlang t)atte fte e§ ftill ertragen, ba§ fjri^ an il^r

Dorüberging, alg ^tte er fie nid)t in feine ©orgen mit

^ineingeriffen. ©ie ^atte ben 2lbenb, an bem fie einen

fo tiefen SBIid in feine ©eele get^an, nid^t oergeffen.

Unaufhörlich mürbe fie oon böfen 2lhnungen gepeinigt.

2)

ur^ ba§ OeheimniS, ba§ 5mif^en ihnen lag, fühlte

fie fidh non bem greunbe getrennt, ftatt, mie fie erft

gemahnt hotte, ihm babur^ näher nerbunben ju fein.

3)

er ©ebanfe
:
„®u fönnteft ihn nerlieren, auf immer

nerlieren," breitete fidh mie ein ©Ratten über ihre ©eele.

Unb jeht glaubte fie audh feine .^aft unb ©rregung

ju nerftehen; bei jebem SCßorte, ba§ er fpradh, roar

e§ ihr, als fei eS in ihrem eigenen ^^nnern ent*

ftanben.

2llS fie in baS tt^ot, fa^en bie anberen

fdhon bei 2:ifche. ©ie nahm ihren ^lah ein, fjrih

gegenüber. S3ei jebem ©eräufd^e blidlte biefer mie

gebannt nach ber 2;hö^- ®i6 ^auSthür fiel inS

©d^lo§. @r erhob fidt) hoftig unb lie^ fnh mieber

nieber.

3Waleen entging feine 58emegung.

3eht fd^ellte eS. 3emanb fam bie kreppe herauf.

9Wan hörte fpredhen. 2Jlaleen fah, n)ie 3^rih bis in

bie Sippen erbleidtite.

,,©S mirb ber S3rief fein," fagte fte unb mu§te

nicht, maS fie fpradh.

„9BaS ift benn loS?" frug ber Ontel.

2)ie Shür öffnete fidh, ^Inne trat herein, „©in
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SSrief an ^crrn 2)enffcn," unb fte rcid^tc i^n

b*”/ griff banadb-

„ßntfd^ulbigt," fagtc er unb cr^ob ftd^. „®n
roidbtigcr @efd)äft§bricf — bcr mu^ gletd) crlcbigt

werben." @r frfjob ben ©tubl unter ben 2;ifc^ unb

oerlie^ ba§ 3intmer.

„SQBa§ ift benn mit 3ri^?" frug ber Dnfel unb

f(büttelte ben Äopf. „6r ift ja feit einiger 3cit wie

oerroanbelt."

9JtaIeen bordete gefpannt. ©ie botte bie 2:bür

nadb feinem 3intmer öffnen bören. — $erau§ mar

er noch nicht roieber gefommen. ©ie ging hinauf in

bie Kammer, warf auf ihr S3ett unb oerbarg

ihren Äopf in bie Riffen, ©o lag fie eine gute SOSeile,

ohne ju merten, roie bie 3cit nerftricb.

®ann fe^te fte ftdb aufrecht bi« unb ftarrte lange

jum ijenfter hinauf.

„9lein, ich b®iic e§ nicht mehr au§," ftüfterte fte

baftig, ©ie nahm ihren ^ut au§ bem ©cbranf unb

ging bie Sreppe hinab.

frSfi ®enften nodh ^\txV‘ frug fte 2(nnc,

bie ihr begegnete.

„iHein, ber ift fchon oor einer ©tunbe fort."

3Jlateen ging jum §afen hinunter — ja, wohin

wollte fte? ©ie ging ein ©tüdchen an ber SBarnow

abwärts, ba fab fte einen fjifdher, ber eben abfto^en

woQte, ben fannte fie. „9tehmt mich mit," rief fte,

„wenn 3h*^ überfahrt." ®er 9Wann wartete, fte fprang

ins 58oot, unb er ruberte fort. 31IS er auf ber anberen

©eite auf feichtem Orunbe tanbete, reichte er bem
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S^äbc^en bie ^onb unb Ite^ fte bel^utfam auf bie

Steine treten, bie bur^ bid^teS @d)ilf unb S3infen

gelegt roaren. „Spät om ^tag t>eut, um übet fianb

ju gcfien, ^üngferd^en," rief er i^r na^ unb banb

fein 93oot on einem $fa^l feft, bcr in bem feud^ten

©runbc eingcrammt mar.

Sic blieb no^ eine fficile im Schilfe (teilen. 3)er

SEBinb wiegte c§ t|in unb ^er unb lie^ eg raufd^en.

®g mar ein eigen fd^arfer 2ion, wenn bie l^artcn

S^Ufblätter aneinanber ftreiften. Seife bog fte bie

^alme augcinanbcr unb fa^ in bag grüne ©croirre.

@g mar ein f^öner Stiebe um fie t)er, ba^ fie im

^nnerftcn barüber erftaunte. Sie tonnte i^n nid^t

rcc^t faffen. SlUeg tarn i^r fo fremb, fo ganj oon

if)r loggelöft oor. SSorfi^tig ging fie über bie testen

feu^ten Steine unb betrat bag ^cibeufer. ®ie Serenen

fc^metterten in ber Suft unb golben tag bie Sonne

auf ben ©rüfern. muntere ©fetten, bie ^ier

roeibeten, fprangen, alg fie 3WaIeen gemalerten, mit

erhobenen Wölfen unb unftnnigem ©ef^rei in toUen

Sprüngen über bie glönjcnbe ©bene ba^in. SWalecn

breitete bie itrme aug unb tief ienen na^ unb tonnte

gar ni^t roieber ftitle fteeen. 2tuf bem roeideen,

etaftifdeen Q3oben mar eg i^r, atg flöge fte bur^ bie

fonnige Suft. 2)ie ^aare töften fic^ i^r, ber ^ut

fiel e^rab, unb fie ftanb fdemeratmenb ftill. S)ie 2lugen

mu^te fte fidb reiben, fo eigen mar eg i^r ju 3Jlute,

unb bebrüdfenb fiel cg i^r aufg ^erj, atg fte ficb ttar

mürbe, marum fie aug bem engen ^aufe geflogen,

unb ba^ cg bie 2lngft um ^ri^ gemefen mar, bie fie
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in bic ©infamfett getrieben l^atte. ©ine SBeite blieb

fte fielen, ofjne ftrf) ju rübren, aber ber ©d^merj um
ihren greunb, ben fte feit SQ3o(ben ftilt gelitten^ rann

ihr jebt burdb bie ©lieber. 2)a§ ^erj ftopfte ihr

nid^t mehr nom toüen Sauf, nein, non böfen 9lbnungen

mürbe e§ mieber berührt; bie beroegten e§ fchnett unb

hart, ba0 fte bie ^änbe barauf preffen mu^te.

SQBie mar fie nur hierher gefommen? ©§ mar ihr

mie im Jiraum
;
aber fte mar ba, mitten in ber freien,

lebenbigen 9latur. 3)a§ He^ ihre ©eele aufjaudbjen,

troh aüer 9tot. ©ie empfanb je^t erft, ba^ fie fid^

nach fol^er fjreiheit unfagbar gefehnt hatte. 3^h^

^aar fteefte fte mieber auf, hing ben ^ut an ben

SIrm unb ging ruhig ih^eS SS3ege§. ^in unb mieber

pflüdfte fte ein fchöneS, blühenbeS @ra§, eine rote

fjlatternelfe, mie fte hier ju 2:aufenben blühten, hiett

biefe gegen bie rötlichen ©onnenftrahlen unb erfd^rat

oor ben oerflärten fjarben, fie mu^te mohl marum.

„D mie bumm, mie bumm!" rief fie taut fdhtudh»

jenb, marf fidh mitten in ba§ @ra§ unb meinte, al§

foQte ihr ba§ ^erj bred^en.

©dbon erhob fi(h ber 2lbenbminb unb mehte über

bie ^eibe, über bie braunen ©rofer hin. @§ mar

fpät gemorben, ehe fte e§ bachte, unb fte fdhlug einen

fchmalen ^fab ein, ber gerabc§meg§ mieber jur ©tabt

jurüefführte.

Unb roie fie über ben Steg rooDte geljn,

2ln bet IDlühle oorbei auf bie §eibe,

®a haben bie Seute ihr nadhflefehn,

hinein hmau§ auf bie ^eibeV
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2)a§ [ang fic leife oor !^in. 2)er SGBcg fül^rte

au einem alten, mit ©trol) gebecften $äu8(^en oor*

über. Unb loie fie fo ging unb fid) immer me^r bem

^äuSc^en näherte, fam e§ i^r in ben ©inn, ba^ fie

oor fahren fc^on einmal mit bem Onfel barin ge*

roefen fei, unb genau unb umftänbli^ fab unb t)ötte

fie im ©eifte, roaS ficb bamalS in ber tleinen ©^enfe

begeben batte. ^ürjUcb mar e§ ibr fd)on einmal roieber

in bie ©rinnerung getommen, al§ fie fjrib oon einer

tounberlicb oerfommenen 2Birtfdf)aft erjäblen b®*^te,

bie er bei feinen ©treifereien am linfen SBamomufer

entbedt bat>^/ i*nb je^t oergegenroärtigte fie fi^ ba§

fleine 33egebni§ auf§ neue, ©ie mar bamal§ mit bem

Dnfel burcb bie attmobifcbe Sbür be§ ^äuä^enS ein*

getreten. @r batte ein oerräu^erteS 3inimer(bcn ge*

öffnet, oon bem au§ fie burcb trübe, teil§ jerbrodbene

genfterfReiben in einen rou^ernben ©arten geblidt

batten, ber bitter bab®a, lebenbigen ^eden oer*

ftedt lag. 3c’cfallene SSänfe unb 2:ifd)e ftanben im

©rafe, unb jroif^en roilben SHofen unb ©tedbpalnien

führten fdbmale , unbetretene SSSege babin. 3)er

Dnlel batte fi^ bamal§ alle§ fopffd^üttelnb mit

einem loebmütigen 2lu§brud angefeben , roie einer,

ben alte ©rinnerung überfommt. 3ll§ fie loieber in

bie bunfle ^auSbiele traten, fcblurfte ihnen in fdbioeren

^oljpantoffeln eine alte grau entgegen. SGßie biefe

bie ©inbringlinge gemährte, fcblug fie bie ^änbe

jufammen: „Sieb bu mein lieber ©ott!" rief fie

unb fteQte fidb mit eingeftemmten 2lrmen in bie

2bä*^-
9ö()(ou, Satin ftaliftc. u
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»•3«/ jO/" fttgtc ber Dnfcl, „fonft roar c§ luftig

^icr. — finb wir alt geroorbcn —

"

2)ic fjrau ftimmte mit traurigem Äopfnicfcn ein:

„3la, fonft ging’§ anber§ ju, ba§ moßt’ i^ meinen."

9tun begann fie att ba§ @Ienb, baS i^re 9Birt*

f(i^aft ^eruntergebracf)t ^atte, ju fdbUbern, unb trocfnete

ft(^ babei bi« Stugen mit ihrer blauen ©dhürje.

fte ihre Siebe ab, ein guter @e»

baute fdhien iht gefommen ju fein, ©ie brehte fidh

um unb rüttelte an ber 2lhür, oor melier fie ftanb.

„Sich, roollen ber ^err nidht einen Slugenblirf

märten, gleich ich lieber ba."

©ie oerfchroanb in ber 2:hüi^/ offen liefe

unb burch in einen bämmerigen, oon altem

©erümpel erfüllten Slaum fah. Sla^ langem ©u^en
unb foltern tarn bie Stlte mieber jum SSorfi^ein mit

einem ©egenftanbe, ben fie eifrig mit ihrer ©dhürje

abftäubte. Sin bunte§ 3ßirt§hou§f^iIb mar e§, ma§

fie im 2lrm hielt- fteQte einen unfmnig lä^elnben

SDlann oor, ber ein @la§ jum SKunbe führte.

,-»3h’c feib fo grofe," fagte ba§ SBeib, „lieber

^err
;
ba§ ®ing hot ntir neulidh ber SBinb herunter»

gemeht, ho^gt e§ mir mieber auf, idh bin bamit

nicht ju ftanbe gefommen. SßieUeidht jieht eS neue

@äfte an."

warum nicht?" fagte ber Onfel. ®ie Sitte

trug einen ©tuht oor bie if* feft," fagte

fie. ®er Onfel ftieg barauf unb brachte mit 3Jlühe

ba§ ©chilb mieber in feine roftigen ^afen. Slachbem

bie SBirtin no^ etma§ @elb erbettelt hotte, mar ber
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Onfet mit SWdcen weiter gegangen, unb fie ^atte

no^ lange bie ^it^au mit eingeftemmten 2lrmen nor

bem ©d)ilbe fte^en gefe^en.

^Daä aHe§ fam SJlaleen roieber in ben ©inn, al§

jie auf ba§ einfame ^äu§d^en juging. Seichter

SRau^ ftieg au§ bem ©d)ornftein, unb ba§ SBirtS»

1)

au§fd^Ub mürbe oom SBinbe teife ^in unb l)er be:

roegt. ®in fd^maler ^u^pfab, ber eine (Sde be§

SQBegeä abfd^nitt, fülirte l^inter bem ^aufe uorüber.

©ie fd^lug i^n ein. ®ie unbefrf)nittenen 3«>cige ber

grünen ^eden Ratten il)n faft überroad^fen. 2ln ber

anberen ©eite be8 9Bege§ lief ein ©raben ^in, fo

ba& fie ftc^ burd^ ba§ hornige ©eroirre bur^arbeiten

mufete. ©ie ftanb bereits mitten barin, ^atte eben

einen B^eig fortgebogen unb fonntc burdb bie fo

entftanbene Südle einen 93lidE in ben ©arten t^un.

2)

a§ alte ©d^ilb ber SDBirtin fd^ien bod^ roieber ©äfte

^erbeigelodft ju l)aben. 3roei S3auem fa^en fid^ an

einem 2:ifdb gegenüber mit halbgefüllten ©läfern unb

fdhroa^ten langfam unb eintönig. 2:räumenb blidfte

fte auf bie beiben hin unb rooHte eben ben 3»nc*9

ihren ^änben roieber entfahren taffen, als eS ihr

roie ein ©^lag burdh bie ©lieber fuhr, ©ie gewahrte

noch onberen ©aft, ber fa§ abfeitS auf einer

Sanf, bie oor einem gewaltigen ©techpatmenbufch

ftanb. ®ie 3lrme hdte er auf ben Sifch geftemmt
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unb mit ben ^änbcn fein ©efid^t bcbedt. mar

fjri^. fölalecn blidtc crftarrt auf i^n ^in. 2luf bcm

2:ifcbc oor i^m lagen Rapiere unb ein gefd^loffener

53rief. 6inen ißleiftift l^ielt et 5n)ifd^en ben f^ingern.

Se^t fal^ er auf. S3i§ in ba§ tieffte ^etj erfc^raf

SWaleen, benn faum wagte fie i^ren fjreunb roieber

3u erfennen, fo neränbert fd^ien er. 9Bie oon bitterem

Jammer waren feine 3üge burd^brungen, bie Sippen

^ielt er feft aufeinanber gepreßt, at§ foHten fie einen

©^merjenSfi^rei jurücf^alten. — ©ie ^ielt ben 3weig

immer nod^ in ben ^anben. ®er 31tem war i^r in

ber S3ruft ftedten geblieben, unb fte rührte fidb nic^t.

— SDie 3^it uerfiridf). würbe bämmeriger. ©ie

fonnte i^n nid)t mel^r beutlid^ felgen.

3e^t fam femanb burd^ ben ©arten l^eran. 2)ie

alte äßirtin war e§. ©ie ging auf fjri^ ju.

„S3itte, fommen ©ie," ^örte fie i^n fagen. ©eine

©timme war aber flangloS unb i^r ganj fremb.

„®r wirb fterben," flüfterte fie.

„53eforgen ©ie mir biefe beiben ^Briefe," ful^r er

fort. „S)ie 2lbreffe fte^t beutli^ barauf gefd^rieben.

— ©ie fönnen nid^t irren, ^ier. —" 6r reid^te

il)r, wie e§ fd^ien, ein ©elbftüdt.

„®a§ ift 5U oiel, oiel ju oiel," unterbradb if)n

bie Stau.

„fJle^men ©ie nur, aber id^ mu§ mi^ auf ©ie

oerlaffen tönnen."

„2)a§ foUen ©ie, mein ^err, ba§ foQen ©ie, bie

53riefe finb morgen frü!^ in ber ©tabt."

SJlaleen fa^, wie er fid^ ert)ob.
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„fieben @ie roo^I," fagte er unb gab ber 3llten

in ©ebanfcn oerfunfcn bie ^anb.

„kommen ber ^err nur red^t balb roieber."

„©^roerlidb," erroiberte er bumpf, roanbte ber

3Uten ben Slüden unb ging bur^ bie Heine ©arten*

Pforte t)inau§.

®er Broeig SWnlcen au§ ber ^anb, unb fte

fanf in bie Äniee. Seroegen, fid) ertieben, na(^*

eilen, fonnte fie nid^t — fie badbte nid^t einmal baran.

©ie roußte nid()t, roa§ fte gel^ört, roa§ fie gefetien

batte; feine§ SBorte§, roa§ er gefprodben, erinnerte

fie ficb, nur ber 2:on feiner Stimme roar e§ ge*

roefen, ber fie getroffen boH® unb ber fie ba§

©dbUmmfte nid^t mehr bejroeifeln lie^. rourbe

bunfet. Seife jammerte fie auf, erhob fidb unb brang

DoUenbS burdb ba§ grüne ©eroirre; ob ein B^eig

ibr bie SCßangen ftreifte, ober ficb 'ui ^aar ein*

bafte, odbtete fie nidbt, roie berou^tIo§ ging fie unauf*

baltfam oorroörtS.

Sie fübtte nidbt bie rounberfame ©infomfeit

ber ^eibe, bie ibr, bötte fie barauf geadbtet, fidber

ba§ ^ers mit ©rauen erfüllt buben roürbe. Som
gluffe ber roebte ein feudbter SSBinb, unb bie meinen

3^lebelftreifen, bie bin unb roieber auf bem bunfeln

©runbe fdbimmerten, roogten auf unb nieber. ®er

3Wonb bradb au§ ben SEBolfen unb leuchtete burdb

einen roeiten, flimmernben SRaum. 3lt(e§ rann inein*

anber, ©rbe, Suft unb ^immel; unb rounberlidbe

©ebilbe tauften roefenloS, geftaltloS b^c unb ba auf

unb unter.
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mag ber ®ime begegnet fein

93ei Stacht allein auf bet §eibe?

hinein im flimmemben 3Jlonbenfc^ein,

Sldein — allein auf bet §eibe.

murmette fic im Saftigen ©cl^en roiebcr oor

l^in.

2)a berocgte ftd) etroaS, ni^t rocit oon if)r, roie

ein ©d^attcn, roie eine ©eftalt. „5ri^," rief fie laut,

unb eilte oormärt^.

überall flimmerte e§, überall berocgte e§ ftd^
—

alles roogte um fic l^er.

»5^^, 5«^/" Üc roiebcr, „um ©otteS roiUcn,

?Jri^
!"

3le^t lief ftc, flog faft über ben S3obcn ^in. ©ic

mu^tc ibn ein^olcn; aber nirgenbS l)örtc ftc einen

©(^ritt, nirgenbs einen Saut. 2ltcmlo§ blieb ftc ftel^en.

SGBaS roirb gefd^e^en fein? — „@§ ift ju ©nbc,"

flüfterte fie l^aftig unb ging nun langfam i^rcS SBcgeS.

— SSicllcid^t, ba^ fie i"^n am Ufer trifft, roo er roarten

mu^, bis fi^ ein Soot jum überfahren finbet.

©ie lief nun roieber, tarn an ben glu^ unb ging

am Ufer entlang bis jur ober feine SWen«

fchenfcele roar ju fe^cn, bic ^äf)re lag feft ange=

f^loffcn.

©ic rief, niemanb höt:te, ®ie Slngft überfam ftc.

©ic fpohte rings um ftdh ^vc, rief] roiebcr unb roiebcr.

3)ie Sichter ber ©tabt fchimmerten ju ihr herüber.

3lm anberen Ufer regte eS ft^, fie höi^i® 9Bagen

fahren, unb unbeutlidh flang aUerlei ©eräufch burch

bie Säfte.
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@anj ermattet ^atte fie fid^ eben auf einen Stein

niebergefe^t, ba l)örte fie eine Stimme tiinter ftd^ unb

fuhr jufammen. „SEßoIIen bie Jungfer übetfabren?"

fagte ein 3Jlann, ber fidb non einem umgeftürjten

Soot ert)ob.

„3<i) bitte erroiberte fie, „3(b b^bc mid)

braunen oerirrt." — „kommen Sie," erroiberte bei*

9Wann. — ®r ging am SBafller no^ ein gut Stüdf

abroärtS, blieb enbli^ fteben, fab fi^ nadb feiner

S3egleiterin um unb ftieg ein paar Stufen bi«ob,

bie jur SOBarnoro führten. 2)a lagen oerfebiebene

83oote. ®r fprang in eine§ berfelben, b^tf 31laleen

einfteigen, löfte bie ^ette unb bie fHuber tau(bten

geräuf(^lo§ in§ SQBaffer. 3j®ifcben bo^«« Schiffen

fuhren fte bin, an Keinen erleuchteten ^afütenfenfiem

oorbei, bie ihr Sicht auf bie bunKe, beroegte SOßaffer»

fläche roarfen. 2luf einem SBorberbeefe fangen ein

paar Sölatrofen ein eintöniges, fchläfrigeS Sieb. 3)a§

33oot glitt lautlos an allem norüber. 2)er 3Hann legte

an, reichte SJIaleen bie ^anb, als fte anS Sanb ftieg.

®ie fuhr in ihre Xafdbe unb gab ihm eine Keine

Silbermün^e, ging bann langfam, fchroeren ^erjenS

am anberen Ufer roeiter, bog in bie ftillen Stroben

ein unb roore am liebften roieber binciuSgeeilt, immer

roeiter unb roeiter, trohbem fte tobmübe roar unb

ft(h faum fortfdbleppen fonnte. ®S roar ihr, als

mü|te fie, roenn fte je^t ginge unb ginge, immer

roeiter unb roeiter, enblich tot Umfallen. 33ei bem @e=

banfen atmete fte tief auf. Sie fam an baS ^auS,

liefe ftcb auf ber Sdbroelle nieber unb ftarrte ju ben
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^ol)en ©tebeln empor. SSom SJionb belcud^tete

Sßolfcn jogcn barüber !^in. ©ic wagte lange nic^t,

bie ^anb jur Klingel ju erl^eben. — ©nblic^

fc^eQte fte,

3)ie alte 3lnne öffnete i^r bie

„3Bo finb ©ie benn geroefen?" flüfterte fte. „(Sine

fd)öne 2lngft f)abe id) um ©ie au§geftanben. 2)em

^errn Onfel t)ab’ id)’§ nidjt gefagt, ba^ ©ie ni^t

ju ^aufe waren. SGßo waren ©ie benn unb wa§

fiel ^^l^nen ein, auf unb banon ju taufen?"

„3t(^, Sinne, Sinne," rief SJlaleen fdE)Iud)jenb, lernte

fid^ an ba§ 2:reppengelänber unb blidfte wie l^ilfe*

fuc^enb JU ber g^rau auf.

„9Ba§ ift mir ba§?" fagte biefe unb ftri(^ SWateen

über ba§ ^aar. — „©o mübe? — kommen ©ie,

^inb." ©ie leuchtete il>r oorauS, unb SJlaleen ftieg

langfam bie ©tufen t)inauf. @^e fie i^re Kammer*

tt)ür öffnete, frug fte: „3ft ^err 3)enffen jurüdt?"

„Siein, norf) nicht."

„Sl^, Sinne!" rief fie wieber auff(htudh8cnb unb

fiel ber guten Sitten um ben ^al§.

„Äomm, Äinb. 3Ba§ ift benn mit ^hncn?" ©ie

führte fte an ba§ 93ett, auf ba§ Sllateen fraftto§

nieberfanl, jünbete ihr ein Sid)t an unb mad)te fich

allerlei im 3>>^oicr ju fd^affen.

„®eh nur, Sinne," fagte ba§ SKäbc^cn. bin

mübe."

„©d)tafen ©ie, behüt’ ©ie ®ott; aber oergeffen

©ie nicht, ba§ fiid)t ju löf^en." ®amit fchto§ bie

Sitte bie Shür hinter fuh-
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ift nirf)t ba," jammerte SKaleen, alä fte allein

mar, unb brüdte fi^ roieber feft in bie Riffen.

©tunbe um ©tunbe nerging, ©ie ^örte auf jebe§

©eräufdb, unb märe ber 3^reunb mie ein SDieb in ba§

^au§ gef^li^en, fie l)ätte i^n fommen ^ören; aber

er fam nic^t. ©ie fanb feine 9lul)e im engen ^itnrner

unb ging jur 2:l)ür ^inau§, fe^te firf) braunen auf

bie erfte Sreppenftufe nieber, legte bie ^änbe in ben

©d)o§ unb ftarrte mit meit offenen Slugen in ba§

2)unfel. S3ei bem geringften Oeräufrf), ba§ oon ber

©tra§e Ijerauf tönte, ful^r fie jufammen, unb fie oer»

nal)m alleg, jeben 2aut. 2)ie tiefftc, ununterbrod)enc

©tiUe fd)ien il^r l)örbar ju roerben. „@r fommt

nid)t," feufjte fie tief auf, ging in il)r 3inimercf)en

jurücE, entfleibete fiel), fanf fdt)roinbelnb oor 9Jlübig*

feit auf il)r S3ett nieber — unb fd)lief ein, fte rou^te

felbft nid)t roie, im ^anbumbre^en.

S)ie ©onne f^ien ooll in ba§ ^iTnw'er, al§ 3Jlaleen

ermatte. SBie mar il)r ba§ ^erj ferner! 'Jtodt) roie

im 2:raum mad^te fte fid) bereit, legte il)re Kleiber

an unb tl)at aKeg mit einer J^obegangft bei bem @e»

banfen, roag i!^r ber 2^ag 5u bringen gebäcf)te. 3ög»

^aft öffnete fte bie 2!l)ür unb l)orct)te Ijinaug. ®a
fam ibr bie (Erinnerung, roie fte oor Qa^ren aud) an

einer Äammertl^ür geftanben unb in bie ftille ^)aug»

biele I)inauggefelbcn l^atte; fte bad)te, roie bie ©onne

bamalg burd) ben ftiUen 9loum gef^ienen, unb roie

fte über ben fnirfd)enben ©anb 5ur toten SWutter

gefd^lid)en roar,

@g roar je^t aud^ ftille im ^aufe; bie Äinber
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mußten fd^on juc ©c^ule gegangen fein. Sßunberlic^,

ba§ niemanb fie geroeett ^atte. ©ie ftanb unb roagte

nid)t, fid) ju rühren, fani jemanb bte 2:teppe

l^etauf. roat 21nne. „S)o finb ©ie ja. ©ie follen

rafd) jum Onfel fommen!"

„2Ba§ ift benn?" ful^r SHaleen erfd^redtt auf.

„91id)t fo ängftlid^, e§ wirb fo fd^Iimm nic^t

fein."

3WaIeen ging langfam bie 2:reppe l)inab unb trat

in ba§ SGßo^njimmer ein. ®er Onfel war allein

unb ftanb am f^enfter. ©intreten blieb un»

beadjtet non i^m.

„Onfel," fagte fie faum l^örbar.

@r ging auf fte ju unb fa^te i^re beiben

^önbe. „Äomm ^er, mein Äinb." ©r fül^rte fie

nach einem ©tu^l. ©ie fanf barauf nieber. @r

nal)m neben i^r ^la^. Unoerroanbt unb ftarr bliefte

fie ibn an.

„3ft er tot?" frug fie.

„9fein, SWaleen, nein," — fogte ber Onfel rul^ig

— „tot nid^t."

„SQ3a§ ift benn, um ©otte§ mitten," frug fie

jitternb.

„@anä furj, id^ fonn über bie ©a^e ni^t oiel

SEßorte ma^en." ®er Onfel erl^ob fid^ unb atmete

tief auf. „5ri^ ^at mit einer ©umme ©etbeS au8

einer Äaffe, bie i^m annertraut mar, auf eigene ^anb

fpefutiert; er roottte ben ©eroinn für fid^ betiatten

unb bie ©umme, bie er au§ ber ^affe entroenbet

batte, roieber bineinlegen, at§ märe nidbtS gefdbeben.
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— fam anbcvs. — ®r l^attc fal)d^ gercd)nct unb

oerlor.“

3Walccn roar aufgcfpningen unb fal^, folangc bcr

Onfcl fptad), ftarr uor fid^ ^in.

„2ltmc8 ^tnb," fügte er unb berührte it)r ^oupt.

©0 Icife er ba§ t^at, roar e§ bod^, al§ brüdftc er fic

mit bcr SBerocgung ju ©oben, ©ic fanf in bic Äniee

unb Icl^ntc bcn Äopf an bic Äantc be§ 2:ifdf)e§, oor

bcm fic gcftanbcn l^atte.

„(är l^at c§ mir gcfd^ricben, SHalccn,“ fu^r bcr

Dnfet fort. „@r ift auf unb baoon. Komm, Kinb,

ftc^ auf,“ fagte er beroegt unb na^m i^rc ^anb in

bic feinige.

Sangfam cr^ob fic fid^ unb ging jur 2:pr l^inau§,

hinauf in itjrc Kammer.

3)er Dnfel faß nod^ lange oor bcm Sif^ in bcm

SGBo^njimmer mit aufgelegten 2Irmcn unb gebeugtem

Kopfe; bann ftanb er auf unb oerlicß ba§ 3i>«nter,

um an bic 2^agc§arbcit 5U ge^en.

SOBod^cn roaren ocrfloffen, atlc§ ging im ^aufe

feinen ruhigen @ang. roar bc§ OnfelS 21rt, über

bic fd^rocren SSorfommniffc bc§ SebenS ju fi^rocigen.

2)ic 9latur ßattc ißn al§ febr roeifen 9Jtann gcbilbct,

bcr fid^ oon bcm ferne galten fonnte, roa§ fid^ mit

9luß' unb f^ricben nid^t oertrug. 3JlaIccn aber tfiat

aUc§, roa§ i^r obtag, roic juoor.
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(Sott fei gebantt, ba^ jeber SBcrlaffenc feine ein*

famen ©tunben ^at, too ba§ Seib, bo§ im ^erjen

eingejogen ift, über bie ganje ©rfd^einung fommen

unb febe gafer bur^bringen borf, unb ficb über ba§

©efc^öpf ergießt, roie ein ftärfenber 9legengu^, ba§

e§ oon neuem ^raft finbet, gemeffen unb fc^roeigenb

weiter ju tragen, bi§ roieber einmal ber ^fammer au§»

bricit)t unb roieber Stulpe fc()afft. ©o roar bie 3^it

für bie arme SJialeen befd^affen. ©o lernte fie ba§,

roa§ il)r ba§ ^erj jerri^, roie i^r befteS @ut fd^irmen

unb pten.

0, über bie ©ebanfen! ©ebanfen! ©ie trug

unb mu^te tragen , bentenb , unbewußt , rebenb,

f^roeigenb.

(S§ oerging ein 3JiaIeen l^atte fid) f^on alter*

lei jured^tgelegt. ^ier taud^te etroaS roie 2:roft auf,

bort .^Öffnung; frü^jeitige.9lu^e roinfte, rounberlid^eS

3lbgefcl)loffcnfein oon ber SEelt. ©ie roar im Un*

glüdf l^eimifd^ geworben, fo ba^ fte faft in 9lul)e lebte,

2ltte§, roa§ ou^erljalb il^re§ ©dbrnerjeS liegt, ift

für fte nid^t oorl^anben. ©ie oergleidt)t i^r Seben

mit feinem anberen. SBa^rf^einticl) roei§ fie e§ gar

nidbt, roie tief fie leibet, uielleid^t erfäl)rt fie e§ erft

nad^ einem l^alben fieben, bann, wenn ber tieffte

©cl)merj, ben fie trug, loSgelöft unb abgetl^an hinter

i^r liegt.
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Sine 93efricbigung luar e§ i^r, Sonntags jur Äirc^e

ju gc^en. ©ic trat jebeSmal burd^ biefelbc fd^mate

Pforte ein unb blidtte ängftlid^ na^ il^rcm beftimmten

^la^ einem ^o^en Pfeiler, ob er audb frei fei,

bann na^m fie il^n ein unb fa| oor ben 33IidEen ber

übrigen oerftedtt. 2öenn bie Drgct geroaltig burd)

ba§ Oeroölbc braufte unb bie ©emeinbe bie Stimme

er^ob, preßte fte bie ^änbe feft ineinanber unb fang,

oon ber ©eroatt ber 2:öne um fte t)er gefd^ü^t, taut

unb begeiftert: „^err ©ott, bcl^üte ü^n, fü^re it)n

jurücf, erbarme bi^ feiner." 3)ie Orgel, bie taufenb

Stimmen um fte l^er, foltten i^ren ^^arnrner, it)r

Stegen mastig 5um 2:t)rone ©otteS empor tragen.

9Bic beraufd)t, mit gefd()Ioffenen 2tugen fa^ fte ba,

beS SScrIorenen gebenfenb. 2lbcr too foltten i^re ©e*

banfen i^n fud^en? SDie ftogen burd^ bie unbefannte,

weite 9Bett! SWateen ot)nte i^n überatt, an l^unbert

Stetten jugteid^, umgab ibn mit ben oerfd[)ieben*

artigften 3Scr!^ättniffen unb forgte ftef) um it)n matt

unb etenb. SIber fie gewöhnte fi^ baran, fic^ it)rer

armen Seete unauf^örti^ bewu|t ju fein. Sie be»

griff je^t, wa§ „teben" t)ei§t, unb tie^ gebutbig über

ft(^ ergel^en, maS it)r bie 3^at)re brai^ten.

®ie burdf) ben 2:ob beS OntetS t)erbeigefü!^rte

oöttige 33ereinfamung i^reS SebenS trug fte mit früt)

erworbener SRul^e. SCBie fte ba§ tange beftanbene ^auS*

wefen mit auftöfen t)atf unb ftdf) wieber bereit mad^te,

in ber SBett ein ©df(^en ju finben, baS it)r oon neuem

l^eimifd^ werben fonnte, wiffen wir unb fat)en fie mübe

Dom SBeinen unb bodt) ru^ig unb gefaxt einf^tafen.
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@in ©cbonfc roor in i^r tcbenbig geworben; bet

brachte i^r btefen frieblic^en ©c^Iof unb Iie§ ba§

Snoad^en al§ n»ün[d^en§roert erf(^einen.

Unb folc^ ein @ntf(^lu|, ber Sinflu^ auf unfer

Seben gewinnen foö, ber, wenn er pIö^U^ un§ über»

fommt, ©id^erl)eit unb 9lu^e mit fi^ bringt, ftatt

un§ in ßw’cifel unb ©orgen 5U ftürjen, ber ift fet»

tener 2trt. ®r mu^ au§ unferer innerften Statur ent»

fptingen, unfer gonje§ SBefen befriebigen unb im @in»

flang mit ben S3ert)ältniffen ftelien.

©oirf) ein ©ebonfe war e§, ben fUlaleen wie ein

@otte§gefd^enf banfbar I)innat)m.

9lad) langen ^al^ren fef)en wir fie wieber in i!)rer

alten ^eimat. ©ie ft^t in g^eierfleibem auf ber 33anf

Dor ber ^au§tt)ür. @in milber Slbenbwinb f)at ft^

Don ber ©ee t)er aufgemad)t unb we!^t über bie 2)ünen,

3)ie ©onne ift am ©inJen, unb gebanfenooH taufet

bie fülle fjrau bem leifen SBeüenf^Iag , I)ört bie

©tranbter^en fingen unb fc^aut oor firf) ^in.

3)ie ^änbe l^ölt fie gefaltet im ©d)o^, unb tiefe

fRut)e ift über it)re ernften if)^c ganje

©eftalt gebreitet. ©§ ift l^eute fjeiertag. ®ie Änccf)te

unb SWägbe finb jum Sanj in ba§ näc^fte ®orf ge»

jogen. ©ie t)at fie get)en taffen, benn fie wollte gan§

allein fein.

3Sor einem SQ3eiIcf)en war fie oon einem ©aiig
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bucd^ i^re SGBicfcn jurücfgcJe^rt, roar bur^ bic ©tätte

gegangen unb ^attc aHe§ in eriDünfd^tem 3ufianb ge»

funben.

roac für fie ein rounberlic^er Sag. ©ie Ijatte

für ba§, roa§ er an @efül)len non il)r geforbert f)atte,

nur ein ruf)ige§ ßäd^eln getjabt, ein Säbeln, roetd^eS

biefer SBelt f^on nic^t mel^r angel^örte.

^eute, in il^rem Silier, t)atte fie bal Se^te für

ben fjreunb gett)an. ©ie I)atte it)n if)r fiebtag nid^t

roieber gefef)en unb oon i!)m nie roieber geijört.

S3i§ ju biefem Sage fjatte fie gearbeitet unb ge»

fammelt, ba^ bie ©umme, bie fjri^ Senffen untreu

oerroaltet unb bie er oertoren, roieber unter i^ren

^änben jufammen fäme. Unb mit 9tot unb ©orgen

t)atte fie e§ nadb j|al)relanger Sirbeit bat)in gebraut;

benn ber ^of roar nidf)t ergiebig unb bie Statur farg,

ber fie ben ©eroinn abringen mu^te.

^eute aber ift ber Sag, ba ber le^te geller ge»

jal)It rourbe. ©ie ^atte ba§ ©elb, forgfältig oerfiegelt

unb oerpadft, einem 93oten übergeben, ber e§ nadf)

Slofiodi an ba§ $anbel§t|au§ bringen foUte, ba§ oor

langer, langer 3cit oon einem lüngftoergeffenen SJlen»

fd^en gefdjübigt roorben roar.

©0 roar nun aUe§ gefd^e^en, unb fie fa^ unb

blicfte bem SWeere ju unb fd^üttelte leife ben Äopf,

roie fte it)r fieben überbadi)te, ba§ ooUenbet unb ab»

gefd^toffen oor it)r tag.
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®ic ^ojfnunci, bic c§ i^r erl^altcn, roar longft

eingcfd^Iafen; fie war ba§ S3eftc in bem Seien ber

©infamen geroefen, ba§, rooran fie oI)ne S3itterfeit

banfbar bad)te. 3ebe ^aft unb jebe§ f^orfd)en in

bie 3ufunft roaren non if)r genommen.
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Trat einem einmal red^t traurig um§ ^erj;

er trat mit fic^ unb ber SBelt unjufrieben, unb

^atte rool^I rec^t, benn eS irar il)m nirf)t jum S3eften

ergangen,

®a fa^ et nun im leeren unb ftarrte

in ein S3latt, ba§ ror i^m auf bem 2:if^e lag, unb

ftü^te ben Äopf in bie ^änbe, über il)m ron ber

S)e(fc Sampe unb leudf)tete ju be§

armen Starren ©ebanfen.

^an§ ©ranbje! fo fc^abenfro^ fammelte fte il)re

©tral)len gerabe über bir, beine 2!rübfeligfeit rerfjt

augenfd^einlicf) ju beleud)ten, unb lie§, roa§ bi^ um*

gab, in Dämmerung.

mar il|m trirflicb fd^led^t gegangen. — 3n
bem 3«tung§blatt, ba§ ror il)m lag, mar ba§ 93er*

^ältniS eines geroiffen jungen 9)laler§ ju feiner @e*

fälirtin, ber Äunft, als ein fe^r äroeifell^afteS bar*

gefteÜt. Unb bet l)ämifc^e ©efelle, ber ftd) beroogen

füllte, fol^erlei ©ebanfen ju äußern, l^aUe ft^ aud^

nid^t entlialten fönnen, ben freunbfcl)aftlid^en 9iat

^injujufügen, baS aSer^ltniS ju löfen — unb etroaS

2:ücf)tigeS ju ergreifen, ein e'^rfam ^anbircrf, baS
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feinen SJ^ann ernährt, ba bie jebige 'böfe fei

für rool^Igemeinte SWittelmä^igfeit.

©0 fa§ er mit aufgeftü^tem Äopfe, füllte fid)

ferner beleibigt, quatooH befd)ämt, unb fam ftc^ fe^r

erbärmlicb nor. — ®nbli(^ ftanb er auf mit einem

tiefen ©eufjer, fti^ob bie ^ß'tung jurücf unb ben

©tubt unter ben 2:if^, al§ roottte er ft^ bie @e*

legenbeit nehmen, roieber in ein unerquidlicb bumpfe§

9ladbbenten jurücfjufallen.

3QSa§ foüte er aber je^t beginnen? @r batte nid^t

ben 9Jlut, nach irgenb etroa§ bie ^anb auSjuftreden.

?Jiidbt§ oerloctte ibn. ©eine ©riffel unb ^infel, feine

ganjen SWalergerätf^aften roaren ibm biefen Slbenb

äu^erft unbeimlicb, unb er warf einen Steiftift, ber

ibm unoerfebenS jroifd^en bie f^inger geraten mar,

roütenb in bie @cfe.

aCBie er nun fo ftanb, mit getreusten 2lrmen, mitten

im 3ii^ntcr, unb ftdb ba§ ^aar unroirfdb au§ ber

©time ftridb, ba
^
löfte ftcb eine längft vergangene

©tunbe von ibre§gleidben , tarn unb oertrieb ihre

jüngfte ©ebroefter, bie eben bureb ^an§ @ranbje§

3immer fcblidb, unb bradbte ba§ ©tücf Seben mit

ficb, roa§ fie einft umfcbloffen b^tte.

3)a fab er feinen fjreunb an bemfeiben Siftbe

fiben, ben er felbft foeben in fdbroerem 9Wi^mut

oerlaffen fob @Ia8 erbeben unb

auf @IüdE anfto^en
;

er fühlte, wie bamalS Hoffnung

unb ©tolj jroifeben ben oier SGßänben ftdb gcroaltig

geregt hotten. — ($r fab feinen f^reunb oor ft^ in

größter S)eutli(bfeit unb fo ooH fieben, wie fonft
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fein anbetcr ©terbli^cr unfcrcn gelben l^cimjujud^cn

oerftanb.

3lc^t trat er an§ ?^enftcr unb öffnete e§. 3)ie

tnarme ©ommerluft ftrömte ein, unb aus bem fonft fo

ftiHen ©arten, in beffen ©infamfeit unb 9lu^e ber

arme $an§ feinen Jammer ^inabjutragen gebadjt

fjatte, brangen muntere Älänge hierauf.

3ebt beroegte e§ fic^ ba unten, lebte unb regte fid^

in allen ©den. S3unte Sampen leuchteten im oollen

©rün. 2)unfle ©eftalten hufdften bur^einanber unb

tarnen hic unb ba ju f^immernber ©rfdf)einung, wenn

fie burcf) einen Sichtftrahl roanbelten, ber auS ben

33üfcl)en über ben ^eg fiel.

Unfer S^reunb fah h^^iunter in ba§ ©etreibe, unb

ba e§ if)m innerli^fteS S3ebürfni§ mar, fuh felbft ju

oergeffen, gab er fich bem Unerwarteten h'n.

Unb e§ wollte ihm bebünfen, als h“f<^lc unb

fd^lenberte eS geifterhaft über bie SBege. ®ie ©tim»

men unb Slünge erfd^ienen ihm törperli^er alS bie

SBefen, bie fuh unten regten, ‘^[a, er fühlte im

Slugenblid alles inS ©chönc gefteigert unb erhöht,

was ihm fonft faum alttöglichen ©inbrud gemacht

hatte. —
©erabe unter feinem ^enfter ftanben jwei ^er*

fonen, ein ^err unb ein junges 9Jläbchen, im eifrigen

©efprädh. 9iodh holten fte ^anfenS 2Iufmertfamfeit

nicht erregt, oor beffen armer ©eele bie fchimmembe

Bewegung im ©arten gleich einer bemhigenben SJlelo*

bie auf unb nieber wogte, über beren einjelne 2:öne

er fi^ nicht SHechenf^aft geben fonntc.

Digilized by Google



230 3m ®anne be8 SobeS

2)tc bciben unter feinem genfter fprad^en gteid^*

mä^ig roeiter. —
Sraum^aft für ^an§ ©ronbje fprad^en fie oon

berfelben Äritif, bie i^m foeben bie ©eete uerftimmt

l^atte, — ©ie rebeten oon it)m.

@ranb)e laufd^te je^t mit angel^altenem ’Jitem.

®ie SOBorte ftiegen i^m l^ei^ ju Äopfe.

„Sllfo in unferem ^aufe, ^ier im iReben^aufe

rool^nt ber Slrme, bem ©ie ^eute fo fc^Iimm . .

frug fie na^benflid^, ol§ mieber^ote fie etroa§, rootauf

i^r f^on geantwortet mar.

Unb ^anS ©ranbjen fu^r e§ burc^ ben Kopf, fie

fönnte nac^ biefen Sßorten ju il^m l^eroufblicfen. —
Unb fie tl^at e§ ja au(i^, fo fc^ien e§ il^m. SQBie er

jurürfful^r

!

©ie waren alfo jurücfgefel^rt, ber ^err 93aron

mit fjräulein 2:o^ter. ^an§ ©ranbje feufjte auf,

„^un wirb man ja erfahren, unter weffen S)ac^ man

feit jwei Sollten wol^nt."

S33ie t)atte atlcS an fieben gewonnen, feit fic^

i^m ou§ bem f^atten^aften (betreibe eine ^erfönlic^»

!eit ab^ob
;
— baju eine, beren ©eift in bem Slugen»

btid, at§ fie fic^ i^m jum erftenmal jeigte, oon be§

©rftaunten eigenem ©c^idfat bewegt würbe.

äBieber war e§ be§ 3näb^en§ ©timme, bie wo^U
tl^ätig bi^ in§ ^erj 5U i^m brang.

„2)er arme SDlenf^," fagte fie, „ber arme 3Jlenf^
!"

öaronejfe, fo gel^t e§," warf ber ^err ein

unb 5U(fte wa^rf^einli^ bie 2t^fe(n, inbem er bag

fagte.
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@ie grüßte lei^t unb fd^Io^ ftd^ jioet kanten an,

bic eben oorüberfamen.

®cr ^err unb ^an§ @ronbje fallen nod^ eine

Seile nad). halb brauchte unfer ^reunb ba§

@IücE nict)t me^r mit einem anberen ju teilen unb

feine SBlidEe folgten allein ber fd^lanlen ©eftalt im

l^eUen ©eroanbe. — @r freute fid^, ba^ fte ein lleine§

^dpfd^en ^atte unb ba^ beim ©el^en ba§ ^leib ftdb

anmutig iljren ©liebem anfc^miegte, fuQ, er mar

Don ber ©rf^einung ganj benommen.

©0 gut mod^ft bu e§, $an§ ©ranbje, fo gut.

Senn bu bei jebem ortigen ©rlcbniS, ba§ bir in

ben Seg läuft, ge^orfam fte^en blcibft, 2ltem f^öpfft,

aHe§ um bid^ f)er oergiffeft unb im Slnfd^auen unb

33ergeffen neue Äräfte fammelft, immer roieber neue,

ba roirb e§ lange bauern, big bid^ ba§ Seben mürbe

gemad^t !^at. — 2)a fannft bu bei guter ©efunbl^eit

bleiben unb bag ©lenb beg Sebeng immer oon neuem

ertragen, immer oon neuem.

fia^ fie bo^ ba unten laufen, fc^lie^e bag fjenfter.

©e^e in beinern 3inimer auf unb nieber unb benfe

na(^, mag aug bir merben foll. ©g ift nic^tg

mit bir, bag mer!ft bu ja felbft. 9Sor ^o^ren

fü^lteft bu jroar eine munberlicbe Äraft in bir,

glaubtcft bid^ ^od^begnabet unb gabft bi^ mit ganjer

©eele ^in.

®ag ift anberg geroorben.

®u bift betrogen, ©g mar nur eine l^albe Äraft,

bie in bir mol^nte, bie bi^ peinigen foUte, ftatt ju

beglüdfen. Unb bic^ logfagen oon bem, mag bir
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cinft ba§ ^ö^ftc umfd^to^, ctroaS atibcrc§ ergreifen—
ba§ fannft bu ja nid^t SSBäre e§ bo^, alä riffeft

bu bir ben @ott au§ bem ^erjen, unb liefeft bann

fdjmac^ootl, of)ne jebe§ 2Ibjeid^en beiner SWenfi^Ud^»

feit, einiger,

3)u wirft alfo, um ni^t mit einemmal alle

Hoffnung ju oerlieren, bic^ ju betrügen befc^üe^en

unb ba§ 33otIgefü^I beiner Äraft erwarten. 3lber im

innerften ^erjen, ba wol^nt bir bie 3fngft, ba wei^t

bu ni(^t au§ nodb ein. Unb wenn bir bie ©ebanten

über beinen ^wfionb einmal unauf^altfam fommen

werben, bann wirb bir ber ®oben unter ben fjü^en

fd)winben.

Stber bu wiltft ni^t benfen unb tegft bid^ wie

uerjaubert fo weit al§ möglid^ jum 3^enfter ^inau§.

Unb fdbon liegt ber ©arten wieber einfam unb

füll. 9ti^t§ ift mel^r ju felgen. 9tur bie bunten

Sampen brennen nod^. S)ie munteren ©äfte fmb in§

^au§ gegangen unb nur l^in unb wieber flingt e§

wie Sianjmuftf bur(^ bie ftiHe 9tad^t.

5lber immer nod^ fann er fiel) ni(^t lo§rei^en,

unb e§ fdbeint, er l)at ©lüdf in artigen Slbenteuern.

©r fo^rt auf unb ^ordl)t. ^emanb fommt oom

^aufe ^ergegangen.

©ie war e§ wirflid^, fam langfam be§ 2Beg§ ba»

l^er unb Iie| fidl) auf eine S3anf nieber, auf bie ^eUeä

Si(^t aus ben erleud^teten 93üf^en fiel, lernte i^r

^öpf^en äurüdf unb fa^ in ben ^immel. ©anj ftiH

war eS ringSuml^er unb ^^anS ©ranbje wagte faum

}u atmen. 2Ba§ fie wo^l ba(^te? — 2lber waS war
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baS? — ^örte er rcd^t? — @r inu^tc ftd^ täufd)en.

Gin IcifcS ©d^iuc^jcn fehlen ju i^tn ^craufjubringen.

SD3a§ ntod^tc baS liebliche, oorncl^mc ©efd^öpf bc»

tümmern?

Unbefc^rctblii^ füllte er fic^ ju i^r ^ingejogen.

2)a§ fieben üc| att feine Sorgen nnb Sd^met^en an

feinem ^erjen oorübeejie^en, nnb eS rooüte i^m be*

bünfen, al§ ftiegen fie aHe au§ ber Seele be§ meinen*

ben 2Jiäbc^en§ ju it>m l^erauf. Unb bie fonnte mirf»

li^ i^ten Herrgott bitten, fie oor aH bem Jammer
}u bepten, ben unfer ©ranbje über fie tjereinbred^en

lie^.

Gnblic^ ftanb fie auf unb ging langfam benfelben

933eg surücf, ben fie gefommen mar. Oft blieb fie

fte^en, oI§ jögere fie roeiter ju gelten, unb lief bann

plö^Iic^ fcbnell bem ^aufe roieber ju.

3Run mürbe ba§ ^enfter leife gef(^Ioffen unb ein

ganj anberer SOTenfrf) fd^ien bie§ ju tl^un, al8 ber

gemefen mar, ber eS geöffnet ^tte.

Sin ba§ ^ufäüigc, ba§ unfer ^an§ ©ranbje ge*

^ört unb gefe^en, ^tte il^n mieber neu belebt unb

angeregt. S)ie 3«tung lag unbea^tet auf bem 2ifd^

unb er ging im 3»nimer auf unb nieber, aber nidbt

um feinen @eift bei jebem Sd^ritt in ^offnungSlofig*

feit unb jute^t in Sßerjmeiflung oerfinfen ju taffen,

ma§ i^m gar leidet gemorben märe, fonbem er fa!^

eine Igelte ©eftatt, bie i^n ungemein anjog, balb ^ier,

balb bort au§ bunfter, unbeftimmter Umgebung an*

mutig auftaud^en, fprad^ mit it)r, lie^ fie erroibern.

Sie benahm fid^ fe^r liebenSmürbig, fe^r oertrauenS*
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ooU ju i^m, unb er warb oon i^rem SQScfen unb ber

3lrt, tote fte ft^ gab, ou^erft gefd^meidbelt unb fe^r

angencl^m berührt. S)ic 3cit oerging il^m in befler

©efeltf^aft ungemein rafdb. 30/ er fül^Ite fidb bureb

ihren Kummer ihr fo nabe gerüdEt, ba§ er ((^tie^Iicb

in feiner 2:räumerei glaubte, fte habe ihm ihre Sbtonen

oertraut.

9Jlit einemmat aber beroegte fi(^ ba§ liebliche

©aufelfpiel ni(^t mehr fo lebenbig oor feiner ©eele.

6r fuhr fich mit ber ^anb burch bie ^aare unb fcufjte

auf. SGBaS ftch bunfel roieber in ihm regte, rooüte ftch

geftalten, looUte ftdh nicht mehr jurüdEhatten taffen.

®r fotite roieber ba§ @Ienb be§ fieben§ empftnben,

ba§ jeben 2:raum, jebeS freunblidhe S3itb, burdh ba§

roir eS un§ ju oerhüHen fudhen, halb oon neuem

mächtig burchbridht. Stngeftrengt fudhte er nach etroaS,

um bie brohenben ©efühle nodh einmal ju betrügen,

ehe fte ft^ in flare ©ebanEen oerroanbelten, benen

er ftch unroiberruftich h*ngeben mu|te; ba§

rou^te er, benn er fannte ihre jerftörenbe Äraft. Unb

er hatte roieber ©lüdE, baS fah man. SEBenn e§ ihm

je^t gelang, etroaS }u faffen, ba§ ftanb hielt, mu^tc

e§ fdhon etroaS fein, ba§ fräftig roirfen fonnte. Unb

gab e§ berglei^en für ihn, ba§ ben oernichtenben

©orgen be§ SebenS baS ©leidhgcroidht hielt/ fo roar

er ja glüdElidh oor oielen Jlaufenben.

@r ging in ba§ ^^lebenjimmer, tie^ bie 2:hö^ offen,

bamit ba§ Sompenlidht hineinfiel, rüdEte, fdhob unb

polterte in bem bunfeln 9laum. ®nbli(^ trat er roieber

heraus unb trug oorfidhtig eine aufgefpannte, oer»
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ftaubtc, grofee DIffijse, Iie| ftc nicbcr unb ful^r mit

feinem Saf^entu^ forgfam borüber b»n, unb immer

roieber unb immer forgfamet unb blieg

bie lebten @täub(^en baoon ab. ^ann rüdte er

eine ©taffetei in8 fii^t, barauf, na^m

ficb einen ©tubl, rüdte i^n an, fe^te fub mit einer

geroiffen geierlicbteit unb oerfentte in ein

rounberli^ei 2Berf. ©o ner^arrte er eine ganje

SBeile.

„®r ift bodb ein oerbammter Äerl,“ mar ba§ erfte

2Bort, ba§ biefen 2lbenb oon ^ani ©ranbfeä Sippen

tarn. „2ÖO er fid) nur f)erumtreibt?“

9tun ftanb er roieber auf, legte bie ©time an bie

fübte Senfterf^eibe, feufjte auf unb ging roieber jurürf

jur ©taffetei, benn bie ©t^öpferfraft, bie i^m au§

ber a^tIo§ beifeite gefteUten färbeit feines fJreunbeS

entgegenleu^tete, tie^ i^m feine fRu^e.

®r backte: „SD3ie er baS mißachtet unb oergi^t,

roaS icb, roore eS mein, roie baS befte Äleinob ber

SBelt behüten mürbe."

„2lber baS ift eS ja eben."

9tun gcfc^ab etroaS ^öd^ft SBunberlidbeS. Unfer

^anS oerga§ fid) fetbft fo ganj unb gar im 3ln»

fc^auen ber fremben Äraft unb baS Originelle erfaßte

feine ©eele in bem 3Raße fräftig, als butte er eS

fetbft bemorgebraebt. ©tolj unb 3Rut fühlte er in

fi^, als roäre ber Äünftler mit feiner gansen ^off»

nungSma(^t eben erft in ibm ermaßt, ©roße ®e*

banfen, mä(^tig erßebenbe ©efüßlc abnte er oon ferne.

©eftaltloS umgaben fie ibn unb er oetfud)te nießt.
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ftc in SSBort unb ^ornt p jroängen; er a^nte @ött*

Iic^c§ in i^nen.

roar eine fetjr glüdtlic^e ©tunbe, bie an i^m

ootüberjog.

la§ ein paar 3la!^re oergel^en, armer ^an§,

unb bu roirft, im Soli l>u bid^ biefer ©tunbc noc^

entfinnft, mit bem Äopfe fc^ütteln, oietleid^t re^t

traurig, oießei^t re(^t flug unb [pöttifd^, nießeic^t

auch bitter, ober roie ba§ Seben bid^ fonft nod^ ju

führen benft. — 2lber oerfte^en roirft bu nid^t mel^r,

roa§ bu bamalS empfanbeft, unb roenn bu e§ bennod^

t^äteft, bann roel^e bir, $an§ ©ranbje. 2)ann ift

bir’§ fd^Ied^t gegangen. 3)ann l^aft bu nirgenb§

gefaxt, ^aft ni^t gefunben, roomit bu beinen irbif^en

9Kenf^en auSflaffieren fonnteft
;
unb bu fd^roebft, roeil

bir c§ nirgenb§ rool^l mürbe, immer nodt) in 9ll^nungen,

bie bir ^errlid^eS ju bergen fd^einen, fud^ft in fdt)roan*

fenben ©efül^Ien bein @Iüdf; bann foßten fie bi^

bebauern, bir SGBol^Irooßen entgegenbringen; aber fie

roerben bi^ einen 9(tarren ^ei^en — unb bu roirft

aßein fein, ^an§ — ganj aßein!

31I§ er nun enblid^ fidb 5ur 5Ruf)c legte, ermattet

oon aß bem rounberbaren ©eträume, ber unbefiimmten

©rregung, bie jungen Sohren rool^I ben fc^ißemben,

in tiefen Sotben fpietenben ©lang gibt, gingen feine

road^en 2:räume in ©d^taf über unb roarfen 9Jlögticb*

feit unb Unmöglid^feit burd^einanber. —
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2)a§ toirb unfcr ©ranbjc toal^rf^cinttc^ fein

£ebtag nici^t oergeffen^ n>te er na^ langem

enblid) ben @ntfd)Iu§ fa^te, ben SBefuc^ bet feinem

S3aron ^auSroirt ju mad^en, um bie ju fe^en unb

ju fpre^en, bie feit jenem Stbenb feine ©ebanfen be*

fc^äftigte.

®ie oft f^on l^atte et fi^ ba§ erfte begegnen

mit i^r auSgemalt! SBenn fte au§ bem ^aufe trat,

eilte feine ^l/antafte i^r nad^, er fpra(^ mit bem

3ltab^en, blidte it)r in bie iüugen unb e§ mar i^m

orbentlid^ bange, roenn fie anber§ reben unb blidten

mürbe, al§ er e§ ft^ gebucht l^attc.

®l^e er nun feine ffio^nung oerlie^, mufterte er

nodi) einmal feine ganse ©rf^einung im Spiegel, ftrid^

norf) einmal mit ber dürfte fein ^aar jurüd unb

befprengte IHodl unb ^onbe mit einem 9teftd()en Äöl*

nifcb SBaffer. 2)ann mad^te er fic^ auf ben SDBeg. 9lber

nod^ lange lie§ er bie ^anb auf ber 2:^ürflinfe liegen,

©nblidi) brüdlte er auf ba§ Säutmerf an bet l^o^en

2:i^ür be§ SSorber^aufeS. 3)er 2)ienet öffnete, ©ine

feine lül^le fiuft brang i^m entgegen, mie fte ben

^Räumen eine§ oornel)men ^aufe§ eigentümlid^ ift, au§

bem ba§ aHtäglid^e ©etreibe mit feiner fd^roeren 3ttmo*

fpl)äre oerbannt mürbe. ^anS ©ranbje gab feine

Äarte ab unb ber Wiener ging bamit bie breite, fteinerne

2:reppe hinauf. 2luf ber oberften Stufe lag ein großer,

brauner ^unb, ber febmerfäUig aufftanb, fidl) fd^üttelte

unb bem Wiener mit leifen, meid^en Sd^ritten entgegen*

ging. 2)ie Äarte jmifdben ben Ringern, fa^te ber ben

^unb bei ben unb fagte ibm auSfübrlidb guten

f

Digiiized by Google



238 3m ®annc bei 2bbe§

SWorgcn. „91a, 3lltcrc^cn, Slltcrd^cn, gut gefc^tafen?"

2)ann ging er oollenbs hinauf unb uetfd^roanb hinter

einer langfaltigen portiere.

$an§ ftanb unten unb ärgerte fidh über ben Äerl,

ber roeber ihn, nodh feine Äarte alS etroai S8enterJen§*

wertes ju refpettieren fdf)ien — burdh ben hohe*^

2:reppenraum flang baS 2:aden einer SBanbuht unb

bur^brang ihn gleidfintä^ig, fräftig unb uoll.

9lach geraumer 9BeiIe !am ber Wiener jurüd,

f^Iug bie portiere auSeinanber unb bat ^anS ©ranbje,

einjutreten. @in nidf)t aUju großes ©emadh

umgab ihn. mar eines jener 3intmer, in benen

jeber Älang, jeber fiichtftrahl, jebe fjarbe gebämpft

erfd^eint. 9liemanb mar barin, unb unfer ^reunb

betra^tete fehr angelegentli^ unb etmaS jaghaft ein

Porträt, baS in einer- bommerigen @cfe an ber

SBanb hi”S- — 3)ie Unterhaltung, bie er in ber

nädbften SWinute mit bem alten SBaron führen foHe,

oerlocfte ihn nidht fehr. @S mar ihm unbehaglich

ju SKute.

„2BaS foll idh nur mit bem 2llten reben?" mur=

melte er oor fid) hin unb ftridh fid) baS ^aar auS

ber ©tirn, mie mir eS ihn f^on fo mand^mal haben

thun fehen.

2)a flang hinter ihm eine mohlbefannte

Stimme: „®uten 9Jlorgen, ^err ©ranbje."

@r fuhr jufammen unb menbete fidh oermirrt um.

Sie ftanb im bunfelblauen bleibe fd^lant unb gerabe

oor ihm. @in Sächeln fpielte um ihre Sippen, als

fie ^anfenS SJeftürgung bemerfte.
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glaube gar, $crr ©ranbje/' begann fie,

„ic^ l^abe ©ie erf(^redt."

„SSerjet^en ©ie. 93erjeiben ©te," ftotterte $an§

©ranbje unb oerbeugte ftd^ p roieberbolten SJlaten.

3cbt roar'S i^nt, al§ blidtten i^re 2tugen erflaunt

auf i^n, unb al§ jroänge fie fid), ernft ju bleiben.

®a§ bßtf- fant roieber p ftd^. ©ie ließ ftrf) auf

einen ^outeuil nieber. ®r na^m ißr gegenüber ^la^,

wußte aber im StugenblidC audf) nid)t§, gar nid^t§,

ma§ er in SBorte tjätte faffen fönnen. ©eine 3flacb*

barin aber war ein ©onntagStinb unb fanb ba§ rechte,

löfenbe SOSort, al§ fie bie Sippen auSeinanbertbat.

ift nicht gut gegangen, ^err ©ranbje,"

fagte fte. „3^ bie Sage mand^mal baran benfen

müffen, baß unter unferem ®ad^ fid) jemanb ©orgen

macht."

„O, S3aroneffe, wenn ©ie wüßten," begann unfer

greunb im ooKen ®ifer, „wenn ©ie wüßten!"

@ine gar lange 3«t modhte e§ h^*^ fein, baß feine

teilnehmenbe ©eele ihn oertoeft hatte, bie Slrbeit, bie

baS Seben an ihm that, p enthüllen. Unb ba§

SWäbd^en fah ihn erwartungSooU an, als fte fühlte,

baß ihre fein SieffteS berührt hatte.

^anS ©ranbje! ^anS Oranbje! 3Bie hübf^ bu

nun oon beiner SSerjweiflung, beinern SWißmut, beiner

^offnungSlofigteit p erjohlen weißt. SOBie bu bein

haltlofeS Safein an bir oorüberjiehen läßt, unb bidh

tief baoon erregt glaubft. Unb je^t gerabe ift bein

@emüt fo ruhig wie nie. SaS glaubft bu wohl ni(ht,

baß bu im 3lugenblicE bidh unb ße betrügft, unb baß

Digitized by Google



240 3m Sanne bc§ Jobeg

bu innerlich nid^t annä^ernb fo fiar! empfinbeft at§

bu fprid^ft? 2)u ringft nadt) SEBorten, ®e[d^c^cnc§

3U gcftaltcn, beine ©cfül^Ic finb Io§geIöft oon bir unb

ftc^cn bir gegenüber, fo ba§ bein @eift fte roieber

burd^bringen mu§, roie etroaS f^rembeS, um fte ge*

flaltet in SBßort unb ©ebanfen bir loieber neu ju

eigen ju geben.

21^, ^an§ ©ranbje, unfer tieffteS ®mpfinben

ftammt au§ einer anberen SDBelt, in ber e§ anberc

SWittel gab, als ba§ armfelige SBort, bie ganje

2Racbt ber ©efü^le mieberjugeben, bie mir fe^t nur

ftammeln.

SSiellei^t gab eS in grauer SSorjeit SJlenfd^en, bie

nid^t einmal beS 2BorteS funbig roaren unb burd^

©ebärben iljre @efüt)le äußern mußten. — SBir felbft

finb nur um einen fleinen ©dtjritt bem UnauSfpred^*

lid^en nälier gerüdlt.

SBie fd^le^t mi^t fo ein armes SEBort unS ©lüdE

unb Siebe ju, erniebrigt alles, roaS mir ^ol^eS al^nen,

betrügt unS um ben beften 2:eil. — Slber eS tiüHt

aud^ mo^ltl)ätig einen (Schleier um baS (Slenb beS

SebenS.

©0 , .^anS ©ranbje — nun aber gel^ unb banfe

beinern ©d^öpfer auS ^erjenSgrunb. — ^aft bu ge*

fü^lt, mie fte bir laufc^te; mic i^re Slugen auf bir

rul^ten; mie fte bir auS beroegtem ^erjen ©uteS

roünfd^te? Sl^nft bu, roaS für ein ©lüdl bei bir ein»

jiel)en mill?

©e^, .^anS ©ranbje, el^c ein 2Wi^ton bir biefe

©tunbe ftört.
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©cf)on ertiot) er fid^. ©ic rcid^tc i^m btc ^anb
unb fab tbn bobei an, roic er e§ tm ©elfte f(bon ge*

abnt botte, al§ feine ^b^ntafie mit ibr ein unb au§

ging-

„SBenn 3b”cn gute 3öünf(ibc b^tfen fönnten," fagte

fte — ba tbat bie 2:bür auf. ©ie bicit inne unb

roenbete ftdb um.

„Slber roie lange b«ft i>u auf bidb märten laffen,

SSater," begann fie, „^err ©ranbfe motfte eben geben."

^an§ oerbeugte ftdb tief unb badbte: SBäreft bu

bodb eine 3Jlinute früher gegangen.

„SSerjeiben ©ie, ^err ©ranbje, meine 2:odbter bat

midb bei Seinen roobl entfdbutbigt. 3<^b ^atte 3Rot*

roenbigeS mit bem ©ärtner ju bereben. 9lber bitte."

6r lieB fi^ nieber unb bot unferem 3=reunbe nodb

einmal einen ©tubl an.

^an§ ©ranbje mar oon ber oornebmen, eblen

©rfdbeinung be§ S3aron§ überrafdbt; aber audb einen

eigenen müben 3ug bemerfte er, ber über ba§ ganse

SBefen be§ 9Jlanne§ gebreitet mar unb ftdb funb gab

in ber Sßeife, roie ber S3aron im ©tuble lebnte, roie

er lächelte, roie er frug unb faum auf bie 2lntroort

3U böten fdbien. rourbe unferem $an§ in feiner

9lobe rounberli(^ beflommen ju 9Wute unb er empfahl

ftdb halb. —
Slber neue ^botenluft unb neue Hoffnung nahm

er mit ftdb, al§ ftdb ^obe ^au§tbür fdbaÜenb hinter

ihm fdblo§. ®r ftieg rooblgcmut bie enge Sreppe ju

feiner S3ebaufung hinauf, ©ein fieben rooUte ihm

jebt bebeutenber, inbalt§reidber erfdbeinen, feit ihre

S ö ^ I a u , (Salin StalifCe. 1 6
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Stugcn einen teilnal^mgootten S3Ii(f ^ineinget^an l^atten.

2lu^ bie Äunft fd^ten ftd^ il^m nertroulid^er roiebet

nähern ju rooüen, bo Hoffnung unb fiebenämut ftc^

neu in i^m regten.

@r fa§te ben günftigen 3tugenb(idE mit beiben

^änben, unb roic fein armer @eift an ber ewigen,

göttlichen Äunft in bie ^ö^e flacferte, glaubte er fiel)

ehrlich an ihr meffen ju tönnen; nur etroaS ©eroal*

tigeä, SlUumfaffenbeä fchien ihm wert, um feine Äraft

an ihm ju nerfuchen — unb er begann an biefem

iage eine Äompofttion.

3ebe Hoffnung aber, febe Segeifterung, jebe 2!rös

ftung ift nur bie ^öUe ju neuer SScrgroeiflung, neuer

©rnüdhterung unb neuem @lenb.

2)a§ roei^t bu hoch, ^an§ ©ranbje?

@in fchöner ©ommerabenb, ber allmählich fonft ben

Sag oerbrängt hatte, mar hereingebrochen. Sie bunfeln

Äicgroege im ©arten fdhimmerten nodh feudht nach einem

frif^en 9tegengu§, ber oor ein paar ©tunben nieberge*

gangen mar. 3n ben abenbli^en ©onnenftrahlen leu^*

teten bie tropfenben Sölätter, bie ooHen SSlüten
;
aHe§ lub

heute ju ©enug, 5U älufatmen unb ©rquidlung ein.

^an§ ©ranbje mar oor einem SBeil^en burch bie

©artenthür gegangen unb in ben fdhattigen, grünen

SBegen oerfchrounben ;
in freierer Haltung, leichteren

@chritte§ all fonft, oorteilhafter in ber ganjen ©r*

fcheinung. Sa§ ma^te, jroei Sage lang hatte er
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roicbcr mutig gearbeitet, fid^ traftig angeftrengt, unb

frflidte fi(^ nun an, mit gutem ©eroiffen bie Erlaubnis

be§ SBaronS, bie er tlopfenben ^erjenS entgegen*

genommen l^atte, ju benu^en unb in bem un§ mo^I*

bekannten (harten ju luftmanbeln.

3)a§ fo oiel gefd^rieben unb gebid^tet mürbe
! 3!ft

e§ nicht entmutigenb, roie ein jeber nun fdhon im

oorauS roei^, unfer ©ranbje roirb ihr begegnen, fie

roerben irgenb ein inhattgreicheS ©efprä^ mitein*

anber führen unb jute^t mirb biefer an h^i^iofe

@ang in ben ©arten bie fchmermiegenbften fjotgen

haben.

3ftatürli(h. — @o ift’§ audh h*«’^ überall,

©ie hoben fi^ aifo begegnet, mie e§ ftdh nicht anber§

gehört.

»^0, '&crr ©ranbje," begann fie nadh längerem

©^roeigen, „roie feiten fann un§ hoch ©rinnerung an

bag ©Ute gang non bergen roieber erfreuen. 2Bie

anberg ift eg mit bem ©dhmerg."

®ie 2lugen ftanben ihr ooU 2:h^^anen, alg fie bieg

fagte, unb fafl fcheu, bafe fic fidh in feiner ©egen*

roart nicht mehr oerbarg, fah fie gu ihm auf.

$üte bi^ je^t, ^ang ©ranbje, ba§ fi^ beg 2Jläb*

cheng 93ilb nid)t aUgu feft bir einprägt.

9Bie balb mag bie ©rfcheinung, bie je^t fo lieb*

lieh ttct>cn bir einhergeht, gang non ungefähr, roie fie

erf^ienen ift, bir roieber aug ben 2Iugen fdhroinben,

Unb bann, ^ang ©ranbje, fühlft bu erft, roie öbe

bag Seben fein fann.

3eht aber blieb er ftehen unb fa^te erregt ihre
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^anb : „©c^on jibeimot fa^ Id^ ©ic weinen, 33aroneffe

;

barf id^ wiffen, roaS ©ie fo fd^merjUd^ berührt?"

„2td^, ©ie roiffen e§ ni^t?" feug fie unb fa^ ii^n

einen Slugenblidf erftaunt on. ift ja au(^ f(^on

lange ^er. — 2II§ wir, ber 93ater unb id^, oor brei

3lal^ren non liier gingen, um balb ba, halb bort ju

leben, war furj oor^er mein fleiner SBruber ge*

ftorben. — litt un§ bamal§ ni^t me^r in bem

öben ^au§.

„3flun fommt man jurüdt, l^at fouiel gefeiten unb

gehört, l^at fid^ in oielen neuen SSerl^ältniffen bewegt—
unb ift erf^rodEen, wie ber ©d^merj um ben 58er*

lorenen unb bie ©e^nfud^t nai^ i^m tro^ allebem

in ben oertaffenen IRoumen gewartet l^at. — ©ie

wiffen ja au^ nid^t," ful^r fie lebl^after fort, „wa§

für ein liebeS ©ef^öpf ba§ Äinb war.

„SBenn ic^, wie »ort|in, fo allein im ©arten auf

unb nieber ge^e, ift eS mir oft, al§ i^örte id) no(^

bie fleinen ©d^ritte unb füllte bie weidje ^anb in

ber meinen. — Unb berweilen id^ il^n mir fo na^

glaube, ift er fc^on längft in bem fd^redlid^en @e*

^eimniSooIlen oerfebwunben. 3)a jammert mich ba§

arme ©efd^öpfd^en unb fommt mir fo grenjenloS oer*

laffen oor. 3)ann wirb mir’S unruhig unb un^eim*

li(b JU 9Jlute. ^d^ war wirflid^ fro^, al§ wir unS

oorbin begegneten."

^an§ ©ranbje erwiberte i^r au§ oottem ^erjen:

„SGßenn ©ie wüßten, wie id^ mit 3^bncn fü^le ! könnte

id^ ©ie bo(b auf fro^e ©ebanfen bringen — aber

©ie wiffen e§ ja: id^ bin ein trauriger ©efeH."
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„^a, bei @ott, ba§ finb ©ic! ©c^ämen ©ic

ft^" — unb fic fal^ il^n unter 2:^ränen täd^elnb

an. „3lber bitte, flehen ©ie mit mir, bort an

ben J^eic^, in ba§ ©arten^SuSc^en mö^t’ ic^ gern"

— unb il^re Slugen fallen roieber wehmütig na^
ber SRid^tung, bie fie i^rem Begleiter angab — „ic^

bin no^ ni^t mieber bort geroefen, nad^ brei langen

3lal^ren."

Unb fte gingen burdb feu^te, f^male SQ3ege, bie

^Iboermac^fen waren, bi§ fie an ba§ ^au§ famen.

©anj im ©rünen lag e§ oerftedt unb nur bie eine

©eite war oom S33affer au§ fid^tbar. — 3^e^t ftanben

fte baoor.

„Ob bie Spr wo^t aufge^t? ^db glaube, bie

ift lange nid^t geöffnet worben," fagte ^an§ ©ranbje

unb brädfte auf bie roftige Älinfe-

„3la, wa^rf(^einli(^ lange nid^t," erwiberte ba§

QRäbd^en.

Unfer ^an§ arbeitete nun mit afler Äraft unb

brilcfte fidf) fo gegen bie 3:bür, baff er auSglitt unb

ftd^ ein wenig an ben Äopf ftieff.

2)a fing fte wieber an ju Indien. „2lct), .^err

©ranbje," rief fte, „©ie ^aben ba eine fomifdEie SodEe

über ber ©time l^ängen. ©ine ganje SBeile habe ict)

il^r f^on jugefefien, wenn fte fo eigen ftdE) ^in unb

]^er bewegt, al§ gehöre fte nid^t ju ben anberen. —
„3Ba§ für ein paar ganj abfonberIi(^e ©ebanfen

haben ©ie benn, bie nidht ju ben übrigen paffen?

2Bie bie ^aare, fo bie ©ebanfen, fagt man."

®a ging bie 2hör auf unb eine falte bumpfe

Jf
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fiuft ftrömtc in§ grcic. ®ic 2lbcnbfonnc f^ien auf

einige oerftaubte Äinbermöbel.

@in brouner ©trau§ tag auf bem 3:ifd^d^en unb

alletlei Süd^er waren uml^er oerftreut unb bunte§

©pielroetf. 3)a§ SJläbd^en btieb einen 3tugenbtidE in

ber 2:t)üt fte^en, ats wagte fte nid^t einjutreten.

„(£§ ift wabri^aftig nod) atteS wie bamalS," fagte

fte unb trat an ba§ fteine ^enfter. „©eben ©ie,

hier böb’ idb einwal geweint, b^«^ Sanfter, ba^

i^ badete, ba§ .^erj füllte mir bre(bcn."

3ebt preßte fte ben Äopf an bie ©cbeiben unb

fpradb faft b^ftig: „©eben ©ie, geben ©ie, ^err

©ranbje, Saffen ©ie midb altein. 33itte, geben ©ie.“

®r btieb aber an bem 2:bürpfoflen tebnen, at8 b^tte

er ihre SBorte nidbt oerftanben, unb nerwunberte ftdb

fetbft über feine Äübnbeit.

©ie ftanb mit oon ibm abgewanbtem ©eficbt eine

3eittang regung§to§. 9Wan^mat war eS ibm, at§

ginge ein 3ittern burd^ ihre feine ©eftatt.

2)ie 3cit oerflridb, fein Saut war in bem ein»

famen ©artenbauS ju oernebmen. 2)ie ©onne war

niebergegangen unb braunen in ber fünften 2)äm»

merung fang b« unb ba ein SSoget ft^ fetbft in ben

©ebtaf.

Slber au§ ©ranbjeS ^erj jog atte Stube. 9Bie

gebannt hingen feine S3tide an bem SJläb^en. Unb

audb nidbt bie fteinfte ^Bewegung, bie auf einen 3tugen*

btict ihre SlegungStofigfeit unterbrach, entging ihm.

©0 gewattfam jog eS ihn ju ihr bin, ba§ jeber SEBinb»

jug, jeber fdbwacbe fiaut beängftigenb unb oerwirrenb
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iu i^m brang unb bie ^raft bred^en fonnte, bie t^n

jurüd^ielt, auf ba§ SWäb^cn ju ftürjen, fic in

bic Slrnte ju fd^Uc^cn, bamit fie ttircn ©^merj an

feinem ^et5en auäroeinen fönne.

^le^t fu^r er jufammen. @ie ^tte fic^ umgeroanbt

unb fa^ if|n gro^ an.

„kommen Sie, mir roollen ge^en," fagte fie.

Sibet fie blieb nod^ auf bemfelben ^lecf ftel^en unb

fal^ oor fi(^ l^in.

„@§ roat mit eben/' ful^r fte fort, „al§ fei i^

oon ber ganjen SBelt oerlaffen. 5ßor brei ^al^ren,

als irf) fpät abenbS mi^ ^ier l^ereingefd^Udben ^atte,

f^ien es mir aud^ fo.— 3)ie 3^it »ergebt unb man
bleibt fid^ immer gteicb. 3d^ l^abe bo^ feitbem oiele

2Kenf^en gefe^en, aber i^ mu§ eS roo^it nid^t red)t

mit i^nen oerfte^en. (Sie finb mit alle fremb ge*

blieben, feine ganj fro^e ©tunbe ^abe id^ burcf) fie

erlebt."

3(tun madbten fie fid^ auf unb gingen. ($S

mar fü^I braunen unb feu^t geroorben unb fie

legte bie Slrme feft ineinanber, als fröre eS fie, unb

ging mit lebten ©d^ritten neben intern Begleiter

ein'^er.

„^err ©ranbje, nmS roerben ©ie oon mir

benfen?" frug fie plö^lid^ unb fall roie erfc^rodfen ju

i^m auf.

„9tein, ©ie finb gut, ^err ©ranbje — roirflidb

— i^ glaube, ©ie finb gut; aber fo feierli^ brauchen

©ie mid^ nic^t anjufel^en. Um ©otteS willen nid^t,

^err ©ronbie."
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3lc^t ^orc^tc fic ouf. @tnc ^taucnftimme, bic

oom ^aufc qu§ ju il^nen brang, untcrbrod) fie :
„@oa,"

rief c§, „(Sva, ßinb, bu wirft bid^ crtSIten, fonun

raf^ in§ ^ou§,"

„00 , ba§ war Sante ^ngelifa, nun wu^ ic^

get)cn," fagte ba§ 3Jläb^cn unb befd)tcunigtc i^rc

Stritte. —
„2Ufo @oa! @oa!" wiebertjoltc ©ranbje, „alfo

®oo ift 3^r 9lamc, wie ^übfd^ ba§ ift."

„9lun leben 0ie wol^I," fagte fie, unb ging raf^

bem ^aufe ju. —
®r aber blieb allein unb oerwunbert ftel^en. S)ann

wanbeite er no^ einmal all bie SGBege, bie fie ju»

fammen gegangen waren, unb ba(^te an ben greunb,

ben er je^t, eigentlict) ol^ne jeben Orunb, tägli^

jurüdEerwartete. Unb er befi^lo^ für§ erfte, be§

SJläbd^enS mit feiner ©ilbe ju erwäl^nen.

3tber ^an§ ©ranbje, man mu^ eS einmal au§*

fpre^en — tro^bem man fi^ f)uten foU, fein @lüdf

in SGBort unb ©ebanfen fid^ unb ber SGBelt äugen*

f^einli(^ ju ma^en — ba^ beine gute 3®it angc*

brodf)en ju fein f^eint. — 3)u arbeiteft fo pbf^
mutig, bift ooücr J^offnung — ftrengft bidl) tüd^tig

an — f^löfft befriebigt ein unb ^aft angenehme

Sräumc. — ©ift bu bir bewußt, wie e8 gefommen ift,

ba^ ber ^err Q3aron an bir 9Bof)lgefaUen gefunben

l)at? 3GBarft bu nicl)t felbft erftaunt, wie bu eine§

^benb§ am 2!l^eetifdt) mit bem alten ^erm, ber 3:ante

2lngelita unb @oa jufammen fa^eft? 9Bie lieb ift

bir ba§ 3Wäbd^en geworben, maß für angenehme
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ÖUbcr berocgcn fic^, oon i^r angeregt, bur^ beine

©eele

!

3Benn t^r an folgen Slbenben beifammen roaret,

erjä^tte ber 93aron non feinen 9leifen. ©ie fpradb

nid()t nie!, aber wenn fie auffianb, um trgenb etroa§

anjuorbnen, fo florfte bie Unterl^altung.

®ine§ 2lbenb§ fpät roar e§, al§ ^an§ ®ranbje

jum erftenmal in einer OefeHf^aft im ^aufe be§

93aron§ befanb. @r füliUe fidb nid^t rec^t roobt

bort, unb ba§ mo^te roobt an ibm liegen. 6r batte

fub iönger al§ e§ gut roar non aUer ©efelligfeit au§»

gefcbloffen unb fonnte ficb nun nicht mehr jurc^t*

finben.

fam ibm aHe§ febr lebloS unb mit ibm un»

jufammenbängenb nor.

@r fab Herren, bie neben ihren 3)amen fa^en unb

mit ben gädbern ihrer ©dbönen angelegentlidbft fpielten.

6r fab ftc roobl, roar aber non ihrem unroiberruf»

Ii(ben 3)afein nidbt redbt überjeugt. 2)ann roar e§

ihm, al§ lehnten anbere mit blafiertem StuSbrudf, ben

Kneifer auf ber 9tafe, äroifdben ben Schüren unb

blidten auf bie äroitf^ernben , ta^enben ©ruppen

mit jroeifelbaftem £äd)cln herab. S33ie träumenb fab

er bie ©eftaltcn fi^ um ihn be^ beroegen unb roar

nerrounbert, roie fie fi^ alle fo roobl au befinben

fdienen, roie fie fub alle fo fid)er beroegten unb roie

jeber feine paar ©ebanfen mit munterem Säbeln unb

nielleid)t tleinen geiftreicben Slngeroobnbeiten aum
iSeften gab; roie aUe§ S3eroegen unb SReben roie ein

einaiger roogenber Älang über ber ©efeüfdbaft lag.
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gleichgültiges, inniges, ernfteS Sieben, unb loie jeber

aus bem @erooge feinen für i^n beftimmten 2:eil

heraushörte.

©eine Slugen aber folgten @oa, roie fie oon einem

äum anberen ging, hctjli^ über eine ^leinigfeit lachte

unb hai;>«ioS ju ptaubern fchien.

3Iber er badhte baran, roie fie in bem bämmerigen

©artenhauS geftanben unb gefügt hatte, ba^ fie burih

alle bie ÜJlenfdhen, bie ihr bis je^t begegnet mären,

no^ feine ganje frohe ©tunbe erlebt habe. — Unb

fie erfdhien ihm rührenb, roie fie fo freunbli(h unb

UebenSroürbig fidh in ber ©efellfdhaft beroegte. ®S

roarb unferem ^anS gong roehmütig umS ^lerj. ©ie

fam ihm oereinfamt unter all ben frohen ©äften

Dor, bie hoch ihr 33ater ihr ju @hren oerfammelt

hatte.

Unb ©ochen, errieteft bu feine ©ebanfen, roufeteft

bu fo fidher, ba§ bu oon ihm oerftanben roürbeft?

S)u gingft auf ihn ju, bir roar baS ^erj ooll. SQSie

bu aber ben 3Jlunb aufthateft, etroaS ju fagen, feufjteft

bu: „31^, idh oerftehe eS nidht, ^err ©ranbje,

roerbc nie fo redht fdhroahen fönnen, roie bie

anberen," unb fie f^üttelte baS Köpfchen. „®S mu^

bo(h feil*/ mitten barunter ju fühlen, fo

mit ganger ©eele, ba^ man feine ©tunbe fdhlagen

hört."

Unb fie roarf ben Äopf jurücf unb ftridh fidh mit

ber ^anb über bie ©tirne, als rooUte fie bie ©ebanfen

fortroifchen.

„Fräulein @oa," begann unfer ©ranbje erregt.
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„^äulcin @D0, lagen ©ic mir aber bie SQ3a^rl)cit,"

unb er fa^te i^rc ^anb — „lagen ©ie mir, |pre(bcn

©ic in ber SBci|e roie ju mir audb ju ben anbcrcn?

2Wit bem 2lonc, lagen ©ic mir?"

@r|d^ro(fen, mit großen 31ugen |al^ fic ju i^m au|,

cntjog il^m i^re ^anb unb roenbetc ftdb mcg, ohne

ein SOBort ju erroibern.

^an§ ®ranbjc blieb aber |tel^cn unb |a)^ i^r mit

brcnnenbcn 3lugcn nach; oicQci^t at§ unglödEtid^c,

meQei(^t al§ intere||ante ober gar gel^eimniSooQe l^igur

in ber @c|cll|df)aft. 3^ ^oci^ ni^t, roie |ie fidb bar*

über auSgelprodben haben.

©pater mürbe getankt — ^anS ©ranbjen trieb e§

aber |ort. ®r mar unruhig unb e§ hielt it)i^ nicht

länger unter ben |rcmbcn ©crtchtcrn.

6r Dcrab|(^icbctc fi^ bei bem 33aron, ben er noch

nie |o heitet gc|chen hatte. 2ll§ er @oa leberooht

|agte, |ah ihn bie|c betroffen an.

„•3ft ^hnen nidht roohl?" |agte |ie. „3öarum

rooKcn ©ie |dhon gehen? ba§ thut mir leib."

„3a, roirflich, thut c§ 3bnen leib?"

„3a, ^err ©ranbje, unb roenn ©ic müßten —

.

3^h lorge mi^, ba§ ©ic ftdh im fieben nidht gut p*
re^t|inbcn roerben. SDBarum fonnte c§ 3hnen heute

hier nidht rooht merben? 21^, gehen ©ic, ©ic finb

ein Träumer." Unb nadh bem 23IicE, mit bem fic

ihn an|ah, mar c§ un|ercm 3teunb, atS fönntc er

bem Herrgott ein Soblicb fingen.

„O ®oa," rief er, „®oa!" unb brücEtc ihr einen

Äu^ auf bie $anb, bie fie ihm jum 2lb|dhicb gercidht
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^atte, unb cUtc nad^ bcr 2:^ür, ol^nc umjufe^cn

ober jemanben ju begrüben, bie Steppe l^inab, burdb

ben ^of — na^ feinet SBol^nung. 9lber roaS roat

ba§? fiie^t in feinem 3intmet. — Ö^euet, ba^te et.—
iRein. — SBer mag ba oben fein? — @r ift jutüd*

gefommen ! SBie i^m bo§ but^ ben Äopf fu^t ! Unb
roirflidb, als et ^inauffam, l^öttc et in feiner 2Bol^*

nung l^eftig auf unb niebet geben. — SaS ma^te

ibn findig. 2ln bem fjreunbe roat et baS ni(bt ge»

roobnt. — @t roat c§ roobl boeb nicht.

^an§ ti^ bie Sbüt auf. — „Unb roabtbaftig,"

tief et, „ba ift et," unb ftreefte ibm bie ^anb ent»

gegen. „3«/ wie bu fiebft, ba ftebt et — bu fibeinft

mit injroifcbcn flügge gerootben ju fein unb bift auS

bem 3fteftc fort, in baS bu bicb oetfroeben batteft, als

icb ging. — 3a — jO/ nmn oeränbett fx^, mein

3unge. 21ber — roaS jum Seufel," fubt er nadb

einet SBeile fort, „roaS roitft bu erlebt ba&cn?"

Unb et fab unferen ^anS jroeifelbaft non bet ©eite

an. — „Sommft jebcnfallS auS einem äftbetifdben

Slbenb. ^aft einem bübfdben, teirf)en Söibterd^en ben

^of gemacht, non Äunft gefebroätmt unb Sbcc ge*

trunfen." —
„33itte, laffen roit baS," unterbrach i^n ^anS

©ranbje. „3ft baS eine Slrt, ben Seuten inS ^auS

ju faßen? 9tun roißfommen!" Unb $anS ©tanbje

fttedle noch einmal bem gtcunbe bie ^anb entgegen.

2lbet bet fab fxe nicht unb blidttc unnerroanbt not

fxdh b*”-

Unfet $elb aber erfebraf not ihm.
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2Bic l^atte fid^ bcr 2Rcnf(^ oeränbcrt. — ©eine

ftarfc Sigur fa^, wie er fo in ft(^ oetfunfen baftanb,

gebeugt au§. @r roar bleidb unb feine 3üge fdjienen

ctroaS ©tarre§ }u t)aben.

H-Sa, 10/ bie 6dfen, bie uerftudbten ©dfen! wenn

nic^t aUe§ glatt unb runb unb bequem ift, mögt man
nidbt baran, im Seben unb in bet Äunft nid^t,

unb wenn bo^inter ein ^eitigtum läge,"

/.3ä) febuJo^e Unfinn?" fu^r er mit einemmal auf.

$an§ ©ranbje roollte etroa§ entgegnen, fam aber

nicht baju.

„3^a, e§ ift bodb ri^tig — roiHft bu choaS ba*

gegen fagen, ©ranbje? ®a§ @ute mu^ ftacb unb

offenfunbig liegen — bamit jeber 2)ummfopf eä finben

unb betaften fann."

„^err @ott, ^err @ott!" rief et unb fcf)Iug fidb

an bie ©tirn. — „Unb idb buchte, fie foUten e§ fu^en,

unb gab bem, roa§ idb fd^uf, feine fdf)meidbelnbe ^orm.

3)afür büße idb nun, baß ich ba§ ©cböne in meinen

Werfen oerbarg unb bie anberen fa^en e§ nidbt." —
®r ladbte laut auf.— „SBeißt bu, mein ^unge, loarum

i^ e§ oerftedfte? SSBabrfdbeinlich war e§ mir ju beiUS/

mag idb gerooHt, unb i^ boUc eine fträfli^ b^b^

iKeinung oon mir. Sßenn man boeb aUeg für ßdb

bebalten fönnte. — 5)u boUeft meine Orabtegung

feben foüen ! S)a bobe idb gemalt, mag idb an ©dbmerj

im Seben empfunben. fjreili^ fehlten bie oielberoun-

betten febönen fjaften. 2lber bafür flagten unb jam»

merten bie grauen." —
©dbledbt mag eg ibm gegangen fein, badbte unfer
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(^rcunb. — c8 ift auc^ einmal über bi^ ge»

fommen. 3)ie guten Seute ^aben ni^t§ oon bir roiffen

roollen unb ba§ ^at bid^ bod^ oerroirrt unb nic^t

übel gefränit — roie un§ anbere ©terblid^e auc^.

Unb nun ftel^ft bu ba, benfft unb fd^roa^ft, roie roir

onberen e§ tl^un, roenn e§ un§ fo ge^t roie bir.

©old^eS aber backte ^an§ ©ranbje nur unflar unb

ftanb fdf)roeigenb unb betreten feinem fjreunbe gegen»

über. 2)er ridfjtete fi^ plö^lid^ roieber auf unb

lad^te laut.

„5Run, greunb ^an§ — roiHft midi) oielleid^t

gar tröften. — bin franf unb e§ fönnte ftdl)

begeben, roenn e§ mir audl) unbenlbar roSre, ba§

man unoerri^teter ©ad^e unoerfel^eng abjie^en mü^te.

— ^d^ I)abe umfonft gearbeitet an einem 3)ing, oon

bem id^ ba§ unb ba§ rooUte — unb nodt) anbereS,

ganj anbereS."

Unb er fd^öpfte 2ltem unb fd)lo0 bie 2lugen. —
„^d^ t)abe unftnnig gearbeitet unb mi^ fd^mä^li^

oerred^net. — ©ie ^ben mid^ auSgelad^t. — 2)a§

ift ja im ©runbe nichts; aber id^ roar fd^on franf.

®arum l^at mid^’8 unoermuteterroeife tief gefronft. —
fage tief — f)örft bu, tief, fage id^." —
„Unb oieHeid^t ift feine 3cit mel^r ju überroinben

unb ju fd^affen."

fllun fd^roieg er unb ging mit großen ©d^ritten

im 3ininier auf unb nieber. „9Ba§ man bod^ für

ein armfeliger 2:ropf ift. 3la, mein ^an§!"

blieb et ftelien, bann ging et roieber auf unb ab.

„©0, fjreunb^en," fagte er enblid^, unb ^an§
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erfannte bic alte rul^igc (Stimme roiebec. „©o, gccunb*

c^en, nun rooQen mir unS einmat mieber jufammen«

jeben in 9lu!^ unb grieben. 3)u marf)ft einige poetif^e

93etracbtungen über bie 3«t, bie bu ^ier allein oer-

träumt l^aft, unb i^ merbe felgen, ob ber ^ogel anber$

pfeift."

^an§ ©ranbje fonnte fi^ nid^t rec^t faffen. 2)er

greunb machte i^m einen un^eimlidtjen (Sinbruef.

®r jammerte it)n. ©ranbje oerftanb rool)l, roie e§

getommen mar , ba§ er mi^a^tet unb gefränft

jurüdfe^rte, @r ^atte, um feine Sitelfeit unb

feinen ©lirgeij ju befriebigen, um träftig ju roirfen,

jeine ßigentümlid^feit über jebe§ @efe^ gefteUt, unb

e§ ift bod^ miberftnnig
,

ju glauben , ba^ eine

feft geregelte SBelt ftd^ nid^t feinblid^ bagegen fteKen

mürbe.

Slber ba^ e§ i^m fo tief ging, fo bi§ an§ fieben,

ba§ fonnte ^an§ ©ronbje gerobe oon ibm nic^t oer*

ftel^en, ber oon jel)er bie SWenjd^^eit oerädj)tli(^ be»

l)onbelt ^atte, al§ gel^örte er nidl)t ju il)r.

2lc^, ^an§ ©ranbje! 3)u a^nft ja nid^t bic

grcnjcnlojc Sinjamfeit, bic auf Srben eine Kreatur

bc§ Icbenbigcn &otte§ umgibt; bu al)njt ben @eijt

ni^t, ber nur mibermiUig im nieberen Älcib au§

^Iciji^ unb S3lut cin^erge^t, ber in feiner ^o^icit oer*

lafjcn uml^crirrt, je^njüc^tig nad^ 93crjtänbni§ jud^t,

unb bem nur faltc§ fiod^cln, ©pott unb ©Icid^gültig*

feit antmortet, menn er au8 tiejjtcr ©cclc leiben»

j^aftlid^ um SWitgejübl bittet, ber eä mieber unb mieber

JU ermedfen oerjuebt unb e§ nodb einmal oerjuebt —
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ocrgcblid^, SGßic er bann nerfto^cn, tief gefränft, ab»

gef(^ieben non aUer SOBelt fielet — baS nerfte^ft bu

nic^t; roie er fidb felbft nicht mehr ju faffen roei§,

nicht roei^, ift er ein Oott, Sier ober 3:eufel; bu

ahnft e§ nidht, roie in foldhen fich ber SBahnfinn regt

unb ängftigt unb nerlodt.

Sich, ^an§ ©ranbje! bu bift glüdtlich. S)u ft^ft

ihm gegenüber, bift etroa§ unbehaglich geftimmt unb

merfft faum, ba§ e§ neben bir nerjehrcnb brennt.

Seht fah ber anberc ihn fcharf an unb e§ fdhien

ihm, als geroahre er fo etroaS roie SJlitleib unb 6r»

ftaunen.

,,^öre," fuhr er auf, „foll ba§, roaS ich in

beinen Slugen fehe, nielleicht S3ebauern fein? ^üte

bich, i^ fühle no^ Äraft genug. — fam norhin

fo über mich, ^er Strger — bu bift’S an mir nidht

geroohnt. Äomm, fchenfe ein. 3)u h®fi i® ctroaS

^ein, roie i^ fehe."

.^anS that e§ unb beibe festen fidh einanber gegen»

über, ©ie fpradhen über gleichgültige S)inge, aber

in allem, roaS ber eine fagte, lag eine unnatürliche

©pannung, roie bei jemanbem, ber au§ Snt^t im

®unfeln pfeift. @r frug nad) ©ranbjeS neuefter

Slrbeit, bie, roie roir eS ja roiffen, unferen ^anS mit

neuen -Hoffnungen erfüllt hatte. Unb gefpannt be»

oba^tete ber nun feinen fjreunb, roie er banorftanb

unb ba§ S3ilb mufterte, ben Äopf f^üttelte — roaS

unferem Halben roie ein ©tidh burdh§ ging —
unb bann fagte :

„S)a§ male nidht, mein Sunge. 3)u

bift nodh ju jung, triffft ben SluSbrudE noch aidht
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xcd^t. ficb no(^ ein SSBcil^en. 2(6er l^öte, 33ürfc^ci^en,

glaube, bu bift oerliebt?"

„SOßarum?" frug ^an§ Oranbje.

„SBarum? 5^Iärrifd^e Sroge — bu roirft rool^I

ba angelangt fein. SQßenn i(^ beine Stufenleiter oon

(Sefül^len burd)ge!^e, ^at e§ feine fHid^tigfeit bamit. —
©rjo^le mir ein bi^^en. 3lci^ glaube, bu macl)ft e§

ganj nett — ni(^t?" Unb er lie^ fi^ roie ermübet

auf einen ©tu^l niebcr.

„(Sott roei^," ful)r er fort, „ic^ l^abe bie Sproffe

überfprungen. bin nid^t baju getommen, l^öre

aber gern, wenn ein Träumer im fiebenten ^immel

fci^roebt, au§ Segeiflerung für fo ein fleineS 9Käbd)en,

ba§ fid^ felbft roo^l fc^roerli^ nad^ eurer 93efd^reibung

roieber erfennen mürbe."

®a§ mürbe unferem ©ranbje ju oiel. (Sr mollte

ru^ig bleiben unb bat beSl^alb mit einer eigentümlid)

gemeffenen Stimme, baoon ju fci^meigen.

„Stlfo mirflid^ fo emft — ba^t’ id)'§ bod^,

bu fal^ft fie jebenfallS bei unferem Saron <^au§*

mirt — fommft eben non il)r?" frug lä^elnb ber

^reunb.

„3la," fagte ^an§ ©ranbje.

„Unb mal^rfd^einlid^ ift fte gar feine Sod^ter, menn

er eine ^at? 2)ann l^üte bid^, lieber g^reunb, menn

bie ^erjen aud^ paffen, ba§ ^etj ift nur ein fe^r

Heiner 3:eil."

„O, id^ münfc^te nur, bu fönnteft fie fennen lernen

!

— 3la, mirfli^, ba§ mürbe idl) münfdf)en. — SOBenn

e§ bo(^ ginge. — SBenn e§ bod^ — ^a —

"

SBöölau, Saltn «Qltffe. w
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„^örc, rote ftang bcnn ba§? 2ßa§ foll beim ba§

beiden; SGBcnn c§ — ? SEßcnn roa§ roärc obec nicbt

roäre? 2)u mcinft bodb nicht/' fuhr ber Strmc auf,

„ba§ e§ nidbt ginge — roeit e§ mit mir gutn @nbe

gebt? üWeinft bu ba§? — ®u fcbeinft redbt beruhigt,

ba§ e§ nicht geht? — 3^Hdht? — 3)u roi^t uicUeicht

leicht eiferfüchtig. 9tun beruhige bi^. ®u roirft re^t

haben."

@r ftanb auf unb preßte bie ^^änbe auf bie

Stirn. „3cJ, fei ruhig, fleiner ©ranbje — c§ roirb

fdhon fo fein, roie bu meinft."

Unfer armer ©ranbjc rooUte ihm etroaS entgegnen,

fühtte aber, at§ er ben f^reunb anfah, ba§ er ni^t

gehört roerben roürbe. 2)er fah mit glanjlofen SCugen

roie in eine rocite ^ernc. ©eine ^änbe fugten einen

Stuhl ju faffen unb er fthöpfte tief 2ltem. ®ann
ging er an ben Sifdh, fchenttc beibe ®läfer ootl, nahm
ba§ feine in bie .^anb.

„3Bir rooHen anfto^en! — bu auf beine fiiebfte

unb idh auf bie ^raft, bie Sebenifraft — ba^ fte

noch SBeilchen bei mir au§hölt " ©ie fließen an

unb er tranf fein @la§ auf einen 3u9-

„9tun, gute 31acht," fagte er unb gab §an§

©ranbje bie .^anb. „Seg bidh auf§ Dh>^ unb träume

roeiter."

9lber ber rief ratloS: „2)u bift franf, bei @ott,

fehr franf," benn er fah, roie bei bem f^reunbe atte§

frampfhafte 2tnftrengung roar, ben geinb jurücfju»

brängen, ber mächtig auf ihm lag.

bu haft techt, ©ranbje — idh h®^>c oielleicht
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ju lange bagegen ge!ämpft. — roitt mic^ nteber*

legen unb aHe§ in ©emütSrul^e abtoarten. — ®a§
bu mir aber nid^t gteid^ pm 2)oftor rennft/' fagtc

er — unb, inbem er fub notb einmal in ber 3^*^®

mert^ür umroanbte: „ober gel^, er roirb nichts baju

unb nid)t§ bagegen t^un fönnen."

!amen fdf)roere Sage. ©ranbjcS g^reunb lag

ernftli^ franf. ®er Slrjt erfannte ein 9leroenfieber

unb na^m bie ©ad)e bebenflirf).

Ser Ärante lag ftilt mit gcfc^loffenen Stugen. @r

p^antafierte wenig
;
aber bie unberoadbten SBorte unb

©ebanfen, bie i^m im lieber au§ ber ©eele brangen,

liefen einen mä(^tigen, ganj oerjroeifelten ©eift al^nen,

ber fid^ t^atfräftig am fieben l^ielt unb gegen ben

Sob jt(^ fträubte.

©inmal, in einer befonber§ erregten ©tunbe, rief

er ^an§ ©ranbje an fein S3ett, richtete fiel) auf, rang

nac^ flaren SCBorten.

„3ci0teft bu mir nid^t einmal ein angefangene§

®ilb," begann er, „ben fterbenben Slleyanber? über

ben l^ab’ i(^ im Sraume l^erälidb gelad^t."

$an§ feufjte tief auf. „SÖBiefo, meinft bu?"

„SOBie ber Äerl — fie^ft bu, roie ber balag, al§

bäd^te er: ,©§ fetien mid^ oielleid^t Saufenbe.

Ijabe oiel getl)an — l^ätte nodf) me^r, oiel met)r t^un

fönnen — unb mu§ nun fterben. Sa§ ift fd^redfli^,

fcl^r fdf)redHicb!‘
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„©icl^ft bu, baS ift to6cn§rocrt gebaut, mein

©ranbjc, unb fel)r erbaulid^. Äomm, gib mir beine

^anb unb oerjei^ mir."

„3Iber, fie^ft bu, er fagt ba§ blo^. @§ fielen

SBorte ftatt unauSfpred^Ii^er @eban!en auf ber

©tirne. fonnte mir ni(!^t oorfteKen, ba§ ber

bie SBorte ba^te. — Serftel^ft bu? — 9Jlid^ fetbft

burdjbli^t mie SBa^nfinn bcrfelbe ©ebanfe — fiel^ft

bu — fo
—

" fd^rie er laut unb brüdfte ©ranbje§

2Irm, ba^ bem ber ©d^merj burc^ 9Jlarf unb 53ein

„©iet), id) füt)Ie meine JRraft — unb atte§, roa§

id^ bamit errei^en fann, unenblid^emal oerftärft —
unb fel^e mand^mat unb füt)Ie . ©ro^er ©ott,

©ranbje, gib mir beine $anb roieber," rief er laut —
„unb fe"^e mandfimal unb fü^te ein unbenfbareS Sfiid^tS."

— 3)ann mürbe feine ©timme leifer, unb immer

fefter fa|te er ©ranbjeS J^anb. — „Unb ftürje mid^

hinein unb fann mid^ bartn nid^t me^r unterf^eiben.—
Unb ben ©prung in ba§ 9lid^t§, SJienfd^, 5U benfen,

unb bu roittft e§ malen! ®u, of)ne e§ ju begreifen

unb 5U a^nen. ©iet) mid^ an — nimm beine Äo^Ic,

©ranbje. — ^d^ roill bir SJtobell ft^en." über fein

©efidi)t ging ein Sädfieln, ba§ ^anfen§ ^erj erftarren

liei

„©ef)," rief er, „beeile bid^, bu f)aft je^t ein§. —
^ätte i^’g ge^bt, ©ranbje, mir f)ätten roa§ erlebt!

©df)teib meine 3ug für 3ug — oergi^

nid^t§. — 3!n jebem g^üttd^en liegt ba§ ©rauen not

bem 2!obe. — SEBir merben bei ber Slrbeit roal^n*
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fmnig roerbcn, mein 3ungc — aber ba§ f^abct

nidbtS — immer Io§!" —
©ranbje ^attc fid^ entfett non bem ©tu^t er«

^oben — unb ftanb nun regung§Io§.

„3)u roagft e§ nicif)t — bu fürcbteft bid^? —
glaube e§ — id^ glaub’ e§/' rief ber Äranfc unb

^el fd^roer jurüdE.

.^an§ (Sranbjcn bulbcte eS ni^t länger im bumpfcn

3immer; i^m mar, al§ müjäten bic SBönbe fpringen

non bem ungeheuren ^ampf, ber barin au§ge!ämpft

mürbe. —
3m ©arten ging er auf unb nieber unb blidEtc

fehnfüdhtig hinauf nadh iht«m ^cnfter.

Slbcr fo rcbe bodh — fann bir benn nichts inS

2:iefftc bringen, .^anS ©ranbje?

Um ©ottcS mitten, maS mu§ benn über bidh

fommen, bamit bu einmal bic ^onbe oor baS ©cficht

fdhiägft unb bir ber Jammer ber 3BcU baS ^irn

oerfcngt? 3BaS bift bu für ein ÜJlenfdh, ba^ bu in

ba§ ©rauenoottftc blirfcn barfft, um einen Slugcnblicf

banach bic Stugcn crmartungSoott na^ bem Sanfter

ber ©eliebtcn ju ridhtcn? Sich — ich ocrga| cS, bu

bift bei guter ©cfunbhcit !
3n bir cntflanbcn fte nicht,

bic fürdhtcrli^cn ©cbanfen. ©ic gingen nur an bir

oorüber mic ein ©türm, ber bir nichts mehr anhaben

fann, menn bu auS feinem S3erci^c bich in ©i^cr*

heit gebracht haft. 3a, bu hofi Snnj — erfaffe

bic gute ©tunbe, mo fic bir audh immer begegnen

mag, benn jebeSmaf fann fie bic Ichtc fein.

@r ging aifo im ©arten auf unb nieber.
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roanbtc er fici^ uni.

S)a8 ©ittert^or ^attc gefnarrt unb roar in§ ©d^Io^

jurüdgcfatlen.

Unb ben SD3eg entlang, auf i^n ju, fam ®oa.

®r ging i^r entgegen unb fie gab bie ^anb

unb Ue§ fie eine Sßeile in ber feinigen ru^en.

bin ^eruntergefommen unb roollte @ie fragen, wie e§

bem ^reunbe ge^t? ©ie fe^en betrübt au§. — @§

gel^t rool^I f^Ie^t? ©predfien ©ie bod^.“

„Qa," fagte er enblid^, „fel^r fd^led^t. !önnte

einem rool^I grauen — unb id^ fam l^ierl^er, um ©ie

äu fud^en, @oa, um ©ie ju fpred^en," rief er erregt.

„Unb id() raubte, bab idb ©ic fe^en raürbe."

„Qa, ©ie raubten e§," fagte bc langfam »or fid^

l^in unb legte beibe $änbe ineinanber unb fal^ i^n

ernft an.

nidf)t raieber, @oa," fagte er erregt, „nur jetjt

nidbt. ®u raeibt nid^t, raal idb ba oben erlebt ^abe."

(Soa blieb ru^ig ftet)en unb fal^ nor fidb nieber.

„Unb raenn fie bod^ ginge?" murmelte unfer

^an§, t^at ein paar ©dritte unb fe^rte raieber jurüdf.

®a ftanb fie immer noch, mit ineinanbergelegten

^änben unb f^ien fid^ felbft oergeffen ju haben.

„@oa, ©ie haben fein ^erj, @oa —" fagte

©raiibje unb trat ju ihr heran.

„Ob idf) ein ^ei^ habe? — idb raeib au(h, bab

bu mich liebft," fagte fie unb fah ju ihm auf.

Unb fie gingen sufammen bie füllen grünen S03ege

^anb in ^anb.

Unb }ur felben 3üt, ba bie jraeie beS Seben§
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(Slüdf fül)lten, lag bcr anbcrc unb wehrte ftd) ein»

fam gegen ben 2iob.

2)ie 3cit oerging. — ©ie würben e§ nid^t mübe,

nebeneinanber l^erjugel^en. 93on ferne brangen bie

©lodenfc^Iäge an i^r 0!)r; aber fie hörten nid|t§ unb

f)atten bie ganje SCBelt um fid^ oergeffen.

Sie gingen bie Sage burc^, an benen fie ge*

fel)en fiatten — unb immer oon neuem — unb fanben

immer neue§ einanber ju fragen.

SDlit einemmal fteUte fid^ ©ranbje oor fte l^in

fa|te il)re beiben ^onbe unb fal) ba§ SWabd^en

fdfiarf an.

„@oa/' frug er, „wirft bu um meinetwiHen aUe§

oerlaffen — wirft bu mit ober ol^ne ben SEßitten
—

"

„©df)weig," rief ba§ 9)läbct)en wie erf^rodten,

„bitte, fdbweig!" ©ie preßte it)m it)re ^anb auf ben

3Kunb unb fiel il)m um ben ^al§ mit einer heftig»

feit, bie i^n erfd^redfte. S)ann fal) fte ju il)m auf

unb unaufl)altfam ftürjten it)r 2:f)ränen au§ ben

2Iugen.

„Slber @oa, wa§ foU ba§ ^ei^en, I)aft bu fo wenig

3Jlut, @oa?" frug Oranbje bringli(^.

„©(^weig, bitte," rief fte wieber unb l|ob bie

^onbe flel)enb ju ibm auf. „9^ur je^t nid^t reben."

„®oa," frug ©ranbfe wieber unb fa^ fte öngftlid^

an, „l^aft bu je oor mir einen anberen geliebt wie

mid^?"

„3Rein, nie," erwiberte fte unb ein fiäd^etn ging

über il)r ©efid^t.

„SBarum lad^ft bu, @oa?"
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„O, um nichts, um gar nm§ — glaube mir/

„3lber fag mir’§, bitte/' bat unfer ^elb.

„SBirfl bu böje fein?" frug fie. „SSerfprirf) mir’§,

ba^ bu e§ nicht fein roiUft."

„3dh nerfprcche e§ bir."

„Sßei^t bu," begann fie unb fagte ladh^^: «»^ir

fam bein Sftame je^t fo rounberlidh nor. SÖSenn idh

fage; S^tein, nein, $an§. ^dh fdh«)öre bir, $an§.

^omm t)et, ^an§. SGBenn bu bodh nid^t^ang

„9Run, fo nenne midh anberS."

„91ein!" unb fie fdhüttelte ba§ Äöpfdhcn. „3)u

hei^t nun einmal fo."
—

„9lber, noch einmal," unb ©ranbje ergriff ihre

.^anb — „mag roirb bein Sßater fagen?"

3lber er fonnte nid^t augfpredhen,

©ie fah ihn wehmütig an: „Sich, wenn bu bo^

gefchwiegen hntteft. 9Jlein armer SSater!"

„@oa, mag rebeft bu?" rief ©ranbje laut.

„Seb roohl," fagte fte leife unb mar fort, ehe J^ang

fich redht befmnen fonnte. @r hörte ihre ©dhritte, roie

fie über ben Äieg lief. 3)ann mar alleg füll, unb er

begriff ni^t, warum fein .^erj ihm fo fd^wer war.

©ein f^reunb fam ihm mieber in bie Erinnerung

unb er ging h®fti9 öurdh bie einfamen SGBege hinauf

nadh bem Äranfenjimmer. S)er lag ruhig unb fchien

fein Eintreten nicht ju bemerfen. —
^ang Eranbje ftarrte jum fjenfter h*naug. Er

fah Eoa na^ bem ^aufe jngehen unb feine 2lugen

folgten ihr. 2ßie bie Eeftalt fo ruhig unb langfam,

weit entfernt oon ihm, bahinfehritt, war fte ihm wie
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eine, bic au§ ber Srinnerung auftaud^t unb bet beren

SinbltcE ba§ ^erj blutet. 3la, et füllte, ba^ bic

SBelt jroifc^en i^nt unb il^r tag; aber bcnnoc^ ^ottc

er ben 9Jlut, ju l^offcn, fte qu§ atfen 33crl^ältnif[cn

ju teilen, unb begriff ba§ beängftigenbe, rounbcrlid^c

@cfü|l taum, ba§ i|n jc^t bei it)tem StnblidE übet»

fontnten |attc.

Songc fa| er, ba tief fein fjtcunb, unb et trat

an beffen 93ctt.

„3Birft bu ntic| oetfte|cn," fagte bet ^tanfe mit

fc^roac|er Stimme unb fdf)to| bic Slugen, „aber oct»

ftef) mi(| au^. plagt mi(| feit langem fc|on ein

nettüdtet ©cbanfe. fc^nc mic^ jum crftcnmal

im ficben na(| einem SJlcnfc^cn. — SSerftet) mirf)

aber. — fü|Ic eine netbammte ©infamfeit, roenn

i(| fo benfe, ba| id^ nie roiebet eine Stimme, ein

3Bort löten fott — unb roenn c§ aud| nict)t oicl

roar, roa§ id| |öttc, — immcr|in ctroa§, rootan man
ba§ Seben erfannte, — unb i(| möchte no^ einmal

einen ©inbtudf banon |aben, e|c aüe§ auf|ött.

„3lc| fönntc ja aud| mit bit teben, aber ic| roci|

$u genau, roie e§ in bit au§ftc|t.

„®a§ foUtc nid|t bclcibigcn, ©ranbje," fagte et

unb öffnete bic 2tugen unb fa| i|n liebcn^roürbig

an, roie et c§ fonft man^mal get|an |attc. ^an§

©ranbien routbc c§ ganj roeief) um§ ^ctj.

roü|tc au^ in bet 3öelt niemanben, ben id|

mir |ctroünfd|cn möd|tc. ©in onberer roürbc einen —
fo einen S8c}a|tten fommen laffen, bet routbc i|m

eine 5Rcbe |alten, bic er fd|on J^unberten gcfialtcn
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^at, unb ic^ tnü^tc oieücid^t über ben guten 2:ropf

la^en. — 2)u fagteft mir oon einer, bie id^ fennen

lernen foUte — wenn e§ — roei^t bu nod^?"

«ÖQ/ io, ober wie meinft bu?" frug ^an§ ©ranbje.

— „9iun, roie foll id) e§ benn meinen?" fu^r ber

anbere ungebulbig fort. i>cnfe an bie eine, roeil

id^, @ott roei§ e§, niemanben l^abe unb oon jebem

genug mei^, ba| id^ i^n mir nid^t gerabe jum lebten

©efpro^ ausbitten möd^te. — 3tber oon ber roei^

id^ eigentlidb nid^tS. — ©iel^ nur ni^t fo erftaunt

brein. SCßenn fie ^opf unb ^erj auf bem regten

f^Iedt ^t, roirb fte fommen — fonft ift’S ja gteid^.

Unb nun gel)e unb bitte fie. @e!^e aber f^neU."

Unb ^anS ©ranbjc ging, wenn auc^ jögernb,

unb rou^te nid^t, roaS er benten follte. O^ne red^t

äu roiffen roarum, tenfte er feine ©dritte nad^ bem

^la^, 100 fic oon il^m gegangen mar, unb fanb fie

bort roieber.

©ie fa| auf einer S3anf, fa^ in ben 3tbenbl^immel

unb bemerfte ben fjreunb erft, atS er oor il^r ftanb.

„©iet)ft bu," fagte er, „ba^ mir unS roieber»

fe^en."

SDa ful^r fie auf, „3)u bift’S, roie gut. 31^,

ba^ bu roieber tommft, ift mir fel^r lieb." Unb fie

brüefte feine ^anb mit beiben ^önben. @r aber

umfaßte fie. „©ie^, 6oa," rief er laut, „id^ taffe

bid^ ni^t roieber. SBer roilt unS trennen?" Unb er

füßte fie brennenb auf bie ©tirn, auf 9Wunb unb

Sangen.

„Saß mid^, .^anS ©ranbje, laß mi^," bat fie.
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®r Iic| fic frei, unb fic l^örtc nun bie S3ittc be§

^reunbeS. 3^^ ©efid^t aber brüdte fein befonbercS

@rftaunen au§.

„3^ glaube, bafe id^ e8 oerfiel^en fann, roie er

c§ meint — unb id^ roiH mit bir ge^en. @8 roirb

f(^on re^t fein. 3«^ fonie nie roieber ju 9lu!^c, wenn

id^ e§ nid^t tbätc."

„@ut, fo motten mir gleicf) gelten, @oa."

2luf bem 3Beg nadb @ranbjc§ 2Bo^nung blieb fte

fielen unb fagte: „2ld^, mir mirb’S fo bange; menn

id^ il^n nid^t oerftünbe, — la^ mid^ umfe^ren unb

bring i^m nur meinen ®ru|."

„9tein, nein," fagte je^t ^an§ Oranbje, „fomm

mit!"

@ie trat allein ju bem ©terbenben. — 2)cr rief

il^r entgegen: „58ei ®ott, fic fommt. ©o fic^t fie

alfo aus," unb fa^ fic ftarr an: „($S ift ein 2lb»

grunb — fürcl)tcn ©ie fid()?"

„^cutc ni^t," ermiberte fic Icifc.

— „3)ort l^in
—

" unb er scigte nad^ bem ©tul^l,

ber am f^u^enbe feines S3etteS ftanb, „ba§ idb 3^r

©efidbt felgen fann."

©ic fc^te fic^.

©oll i^ nun fagen, maS bie beiben miteinanber

fprac^en? mitt cS nid^t, benn mem fönntc cS

genügen? SOßer mürbe cS fidb nidbt crl^abncr, ^etj*

jerrci^enber, unerhörter benfen motten?

iöcibc maren in bem 2lugcnblidf oon aller SOBclt
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abgcf^icbcn. ©anj unnahbar. ©pradf)c roor oon

jcbcr anbcrcn ©pcac^c getrennt. SBorte gebrauchten

fxe, bie tagtäglidh über taufenb Sippen gingen unb

benno^ jum erftenmal auSgefprochen fd^ienen.

©0 entpfanb ®oa
;

fte rourbe ftdh erften*

mal ganj ihre§ @eifte§ beraubt.

©urchfdhauert war fie non bem Ungtaubtidhen,

bem ber entgegenging, ber für fie int 2lugenbti<f bie

3BeIt umfdhIoB. ®ic entpfanb c§ mit, inie e§ it)n

burdhbrang, ba^ er mitten im ootten Seben ben Sob

fühlte, 2lüe§ ©rfchaffene fühlte er je^t nodh fein eigen.

Ohne ihn gab eS ni^§ mehr
;

er fühlte alteS mit ftch

untergehen, empfanb ben 2Cob atle§ öeftehenben unb

roa§ je in feinen Stugen ftdh gefpiegett h®tte* ^ie

3Wadht biefer ©mpfinbung at)nte baS arme 9Jläbchen

unb inar ganj ftdh fe^^>f^ entrüdtt. ©cf)eu folgte ihre

eben au§ h^n^ntlofen 2:räumen aufgeroedtte ©eele ber

geioaltigen be§ 3Jlanne§, bem im 2tugenbtidte alte

Äraft, bie er oerlieren foUte, nerftörft gegeben mar.

Unb fo modhtig toar fie non feinem ©eifte umfaßt,

ba§ fte mit ihm empfanb, al§ litte fte felbft ben

Zoh.

@r erftaunte, ba^ er nerftanben mürbe. S)er

©eift be§ 3Jiäbdhen§ mar ihm eine ©tü^c unb er

hielt ftdh rüdtftcht§to§ an ihm, mit ganzer Äraft. ®r,

ber e§ nicht ertragen hätte, roenn ihn im Seben irgenb

ein SWenfdh ganj nerftanben, — ben e§ beleibigt höben

mürbe, märe ein folcher ihm begegnet.

3ln feiner lebten ©tunbe fühlte er ftdh oon einem

jungen aJläbdhcn ganj begriffen.
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2(6cr arme @oa, roaä ift über bid^ !^ereingebrod^en!

SBie oon einem mastigen ©türme ju 93oben ge*

roorfen, roar fie oor feinem Säger in bie Äniee ge*

funlen, unb batte eine gar lange 3cit in biefer ©tet*

tung mit ibm gerebet.

3lebt berührte er leife ibt .^aupt, ba§ fie roic er*

mattet an bie Riffen feines SagerS gelehnt hatte, unb

fagte: „fHun mu^t bu gehen, mein Äinb. Oeh nun."

©ie richtete aber ihre 3lugen oerroirrt auf ihn.

©ie erhob fidh ni(ht unb erroiberte nidhtS. @r er*

griff ihre ^anb unb fagte no^malS: „@eh nun —
bu roarft mir ein großer 2:roft" — unb er ftri^ ihr

roieber mit ber ^anb über ihr ^aar, als rootlte er

fie erroeden auS ihrer SSerfunfenheit.

„9iein, nein," rief fie laut unb flammerte fidh an

feinen 3Irm. „3th ßch^ nidht — bu nimmft mich

mit bir. ©ag hoch felbft," — ihre ©timme mürbe

ganj leife, — „roaS foü idh benn noch h^c^ ohne bidh?

— ©ag hoch?"

©ie ftridh fidh baS ^aar auS ber ©tirn unb fah

ftarr auf ihn hin.

„©ro^er ©ott, armeS ^inb, roaS habe idh ge*

than!" — Unb er erhob fi^ ein roenig. „©o ein

©ef(höpfdhen," rief er taut unb feine SBtidEe ftreiften

oerroirrt unb angftoolt über fie hin. ®r fdhto^ bie

Stugen unb preßte bie ^anb auf bie ©tirn.

@oa fah ihn erf^rodfen an.

„3^ein, nein, idh 9^hc. — 3Jladh bir feine ©orge.

.^dh gehe — glaube nur, ba| ich fleh«- roerbe

bodh gehen," fagte fie in einem 2^one, ba^ ber in
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betncr SBruft rool^nte, arme ®oa, l^aft bu rnolil fcibft

ni^t geahnt?

Unb fic erl^ob ftd^ leife, ba^ er c§ faum geroa^r

mürbe, unb ging au§ ber 2:^ür,

3luf ber 2:reppe begegnete i^r ^an§ @ranbje unb

roontc mit i^r reben. Sie fa’^ il^n aber fremb an.

@in roel^mütigeS fiod^eln ging über i^r ©efic^t unb

ftc fd^ritt an i^m oorüber bie 2:reppe l^inab unb

l^inauS. ^an§ (Sranbie erfc^raf unb mußte boc^ nic^t

marum.

Sn§ er ju feinem f5«unbe eintrat, bemerfte biefer

i^n nid^t, aber fein gtüF)cnbe§ ©efid^t faß rußiger

au§.

@r fagte enbli(ß: „©ei froß, baß e§ mit mir ju

®nbe geßt, benn bie ift für midß gefd^affen — unb

e§ ift nur ein Irrtum, baß e§ anber§ fam. Saß

mi^ allein, bi§ idß bidß rufe, e§ ift fpät."

Unb bie ©lodlenfdßläge oerfünbeten , baß bie

©tunben, eine nadß ber anberen, im enblofen 9taume

oerfdßmanben. 3)ie 9tadßt lag über ber @rbe unb

betrog erbarmunggDoU bie ^Jtenf^ßeit um ißr ßalbe§

2)afein. Unb men fie nießt barum betrügen tonnte,

über bem lag beunrußigenb, fremb unb forgenerregenb

bie 3cit, bie ni^t gef(ßaffen mürbe, burdßlebt ju

merben.

®ir mar e§ ßeute naeßt audß bang um§ ^erj,
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mein (Sranbic, wie bu mit aufgeftü^tem Äopf oor

beinern Sifd^c fa^eft unb bumpf oor bi(^ ^inftarrteft.

Sängft mar bie Sampc fc^on ausgebrannt unb

er l^atte ein Sic^t angejünbet, ba§ erbcHte trüb ben

uns rooblbetannten SRaum, in roeldbem unferem armen

^anS fd^on fo mandberlei roiberfal^ren mar.

SKber ermanne bidb bod^, ftarre ni^t fo inS Staue,

fdbüttte ben täbmenben (S^taf, ber über bir liegt, ab.

2)u braudbft batb beine ganje Äraft — baS f^ürdbter»

ti^e fte^t fd^on oor ber 2:t)ür! ©ranbjc! (Sranbje! —
®S ftetit fd^on auf ber ©^loelle. — Strmer 9Rarr,

roaS roirft bu erleben? SSBaS wirft bu fetien?

@r legte fid^ aber auf baS Säger, ein loenig p
ruben, benn er mar mübc, 2)a fäbtt er auf. — ©in

tiefes ©töbnen brang auS bem anberen ©r

fpringt auf, fafet ben Seud^ter unb eilt fo bafiis nadb

ber Sbüif/ ibm baS Si(^t beinahe oertifd^t.

®o tag fein greunb — bie ^Snbe geballt, jebe

SWuStel 5um Bci^fP^ngen angefpannt im furd^tbaren

Äampf.

Unb er ftanb am fju^enbe feines SetteS, ganj

überroöttigt, ganj rattoS.

„Äert, Enöpf beine SBefte 5U, roaS ftet)ft bu fo

ba!" rief ber ©terbenbe ftöbnenb unb btidtte ^anS

©ranbjc roitb an.

„^err ©ott — ^err ©Ott! ©in©nbe! ©nbe! —
©nbe!" fdbrie er taut, fut)r in bie $öb’, fiel jurücf

unb mar tot.
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ber aber, in ber ein (Seift erlöft rourbe,

überfam einen anberen nerroirrenber 3>ommer. Sine

unf^utbige ©eele roar e§, bie nid^t rou^te, roic i^r

gefc^al^, ba^ fo ptö^Iii^ Seräroeiflung unb ^erjjer=

rei^enber ©dbrnerj über fie t)ergefatlen waren. Strmc

(Soa, roic bift bu nur in bcin 3intmcrd^cn gcfommen,

bu roei^t c§ rool^t faum?

Sange ftcbt ftc nun fd^on im 3)unfeln, ganj ol^nc

9tegung, unb !^at bie ^änbc fcft jufammengeprc^t mit

aller Äraft, al§ rooUtc fte (Scbanfcn jurüdtialten,

©ic batte mit ibm in bcn S:ob gefcbcn, bie 2:obc§*

angft ift ibr burcb bie jungen ©lieber gefahren, unb

fie lebt nodb-

2)ct 9Jtcnfdb aber, ber fie mit ficb in bie ©dbrcdEen

bc§ 3:obc§ gcriffcn batte, burftc rubcn, burftc fterbcn,

na(b bcm großen Äampf, nach ber übermcnf^Iicb un=

frciroilligcn Sbat. ©r bat feinen ^ampfgenoffcn jurüd*

gclaffen, ganj cinfam auf ber SGScIt. 0b er roobl

abntc, roa§ er bcm armen @cfdt)öpfc angctban bat?

9ticmanb roei| c§, roa§ bie Icbtocrgangencn ©tun*

bcn über ftc gebracht haben, oieHei(bt erfährt e§ nie

eine 3JlenfdbcnfeeIe.

Slbcr @ott ftcbc bir bei, @oa, foßtcft bu eine

oon ben armen Äreaturcn fein, bie nicht bcn 3Kut

finben fönncn, ihren bitteren Jammer in SOSortc ju

faffcn, bie baoon f^roeigcn müffen, jahraus, jahrein

!

^rnmcr nodh fteht fie regungslos. 91iemanb ift

ba, an beffen gutem ^crjen ihr armer Äopf einen

SlugenblidE ruhen tönntc.

2)a ruft 2:ante 2lngclita. ®oa hört cS; aber fie
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bcntt nic^t baran, ju antioortcn. ®tc gute Sllte fommt

t)erein, um ft(^ nad^ bem Liebling umjufe^en, unb

fügt i^r, bafe ber SSatcr f(^on längft am 2:^cetifd)c

fibe. ®oa bat, auf i^rem 3inxmer bleiben ju bürfen,

unb fagte bann nod^ mand^erlei.

roirb nic^t ganj roo^I fein, fie roitt fic^

fdf)Iafen legen," berichtete bie 2:ante, al§ fie mit bem

iBaron S^ee tranf. „3Bir rooUen fte ruhen laffen."

Unb fie blieb allein, oerriegelte bie 2:hliif feft unb

fanf bann nieber.

mar ihr alle Äraft genommen unb eine ©tarr*

heit über fie auSgegoffen, wie fie in Slugenblidlen

un§ SWenfehen überfommen fann, in benen mir ben

Körper unb fein Seroegen ganj oergeffen, roo jebe§

2:eildhen Äraft bem ©eifte juftrömt, über melden

Übermächtiges geroaltfam h^ieinbra^, baß er, roie

ein Settier, ba§ arme fieben felbft ben ©liebem ftiehlt,

um nicht ganj 5U unterliegen.

©0 lag ©oa regungslos, mit gefchloffenen Singen

auf bem Seppidh.

Um fie her roar tiefe ©title unb 2)unfethcit. S^lur

einmal rief fie laut: „O, roie idh ihn liebe! ©roßer

©Ott!" unb fie fprang auf, eilte an baS genfter unb

hordhte hinaus; aber nidhtS roar ju fehen unb ju

hören. S^lur auS $anS ©ranbjeS 3i»«n'er brang ein

matter £id)tfdhein. „3^ fehe ihn nicht roieber," fagte

fie oft leife oor fidh h^*^ i'hre Slugen burdhbrangen

bie S)un!elhcit mit foldher ftorren ^raft, atS müßten

fie all ihr Sicht in fie hineinftrömen laffen, als müßten

ihre Sliefe biirdh bie SJlauern ihr gegenüber bringen,

SÖljlau, «alin Saltfrc. is
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bic Seben unb 2:ob, oerrotrrcnbeä @Iüd, SBcräirciftung

unb atteS umfcibloffcn.

Sine namenlofe ©c^nfuc^t crfo^te ftc. ©tc ntu^te

ibn nod^ einmal felgen, el^e fie i^n ganj oerlor.

2Bo^I jeijnmat ftanb fie an ber 2^ür, fd^ob ben

Stieget jurüd unb l^cftig mieber oor.

©0 unerhört, unfaßbar erfd^ien i^r ba§, roa§ i^r

begegnet mar, unb bo^ mieber mit i^t ein§, oon

ibr untrennbar. 3^ebe§ SBunber, unb märe e§ ba§

ungtaublid^fte, erftaunen taffen.

Unb fte bat ju Sott— atg brauche fte nur ju bitten —
auch fie je^t fterben ju taffen.

©ie fd^auberte oor bem fieben, mie ber anbere

oor bem Sobe. ©ie fu(^te je^t it)r Seben im 2:ob;

biefer attein erfd^ien i^r boffnungSoott unb beget)ren§=

mert.

„3t^, er tann ja ni(^t fterben," rief fte bann

mieber. „©o furd^tbar ift Sott nicht," unb fie btidtte

binouf in bie ©terne unb jammerte taut auf — benn

er ift furdhtbar. ©ie oerbarg ihr Sefxcht in bie ^önbe.

S§ überfam fie mie eine Ohnmacht, ^töhtidh ging

fte fchnett jur 2lhür, fi^ob ben Stieget jurücE unb

trat in ba§ bunfte, hohe ^Treppenhaus.

Seife eitte fte ben Äorribor enttang bis an ihres

SSaterS S^ntmer, ba btieb fte ftehen, fegte bie ^anb

auf bie Stinte, tehnte ihren Äopf, mie jum 2Tob er»

mattet, an bie 2Thür unb ftüfterte in namentofer 2tngft,

ba§ fte oor ber eigenen ©timme erfdhraf: „SSater,

SSater, er ftirbt." ®ann tief fte mieber rafdh jurücf

unb f^fo^ h'ttier ftdh ob.
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3)ic ganje 3(lad^t roarcn i^r jroei feiten nid^t au§

bem ©inn gefommen, bie fummtc fic unauf^örüd^,

unbewußt oor fid^ ^in unb barg in ben paar SBorten

i^ren gangen ©d^merj.

®ie lauteten loo^t fo:

®ie ©cele möchte jum §au§ l)inoug,

3ld^, madbt bie 3:büre ouf!

5tt§ fte roieber in i^r getreten roar, ja^

fte ba§ erleuchtet, ba§ fie in ber 2)unfel*

heit fo angftooU gefudht hatte.

Unb fte fniete nieber unb betete: „^err (Sott, er=

barnte bidh feiner unb meiner." Unb immer oon

neuem.

3Kit einemmal aber überfiel fte eine gro^e 3)?übig=

feit. 2)ie Sippen fonnte fte nidht mehr bewegen
; ihr

Äopf fanf auf bie ^olfter be§ ©ejfel§ nieber, oor bem

fte hingefunten mar— unb bie 2lugen fdhioffen fidh ihr-

3)ie 3cit ging ein Seildhen über fie hin, ohne

bo^ fte ihrer gewähr würbe. 2ll§ fte ft(h aber er=

mannt hatte unb um ftdh blidfte, war bie graue

SJlorgenbämmerung hereingebrodhen.

Sangfam wanbte 6oa bie Slugen nadh bem fjenfter,

gu fehen, ob ba§ Sidht nodh brenne.

2)a fah fic bo§ f^enfter im trüben SJlorgenfdhein

weit offen.
—

Unb fte wu^te, ba§ e§ gefdhehen war.

Sangfam lehnte fte ihren Äopf wieber auf bie

Riffen gurüdf unb fdhlo^ bie 3lugen. ^ein ©dhmergen§=

ton fam über ihre Sippen, ©ie lag fo ruhig, al§

hätte fie heilfamer ©dhlaf eben überfommen.
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cr aber, welcher ba§ ^enfter brübeu geöffnet

^atte, roar eben arm gemotben. 2)en fjreunb ^atte

ber 2:0b it)m genommen, unb bie er liebte, backte

feiner nirf)t me!^r.

3)

o(^ and) ber ©d)merj, ber über bie beiben un=

uerfeben§ l)ereinbrad), roirb oon ber gclinbcrt,

abgeflac^t, oerlöf^t roerben — ba§ roiffen mir ja.
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®aa l^albÜBr. 6. 3luflagc

X (SngBl^iant,

3inii)Biniari|‘tf(E ©Efi^il^lEU. 3 Sänbe

Um fviriljEn l%'>a)TBr

X €. €. Bruns’ Brrla^, UHutrru

KBtnEa j|er|Bna rdjulbig

3m Cürün'E bBr Eunjt

SBijEnaroaljn

RatamäbBlgEfrfjidjlEii. 6. 3tuflage
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2 - 05. (Lotta’fcbc 33ud}brtnMutig Uac^folgcr (ß. m. b. ö-
-====--==--=r.=r======. Stuttgart unb Berlin -====^==^r=:

Die nat^peljenb oerseic^neten 2^omane unb Hocellen ftnb ancf?

in ieinipanb gebunben 31t be3ielien

- preis für i»cn fiinbanö
\ 2Tiarf —

.

2lTifatig bes Dcr3cici?mffe5 cor bem Citelblatt

Petri, 3uliu«i, pater yeccani! Slotnan. 351.3.—

prel, Karl bu, PatS :Rreu3 am ferner. 3loman. 2. 2lufl. 35t. 5.—

proelf, 3obanneö, Bilberftürmer! Sloman. 2. Muff. 35t. 4.—
Biel; I, TP. 6., “ICuö ber <Ec£e. Sieben Stooetten. 4. 3tufl. 35t. 4.—

— Tleueti UoneUenbueb. 3. 2luflage. (6. Slbbrucf.) 35t. 4.—

0aitf(bicE, Bobert, ‘ttu« ber (tiefe, ein Sebenäbiu^. 3Jt.2.—

6d;unfui, lamenaga, Creu biö in ben (tob.

^iftorifd^er Stoman. 3)t. 3.—
6eibel, öeinritb, Cebereebt öäb«d;en. ©efamtouägabe. 351. 4.—
—

/,— PorftabtgeftbicI;ten. ©efomtauägabe. erfte Steife. 3)1. 4.

—

„ „ 3™eiie Stellte. 35t. 4.—
— öei»ttatSef(bid;ten. ©efamtauägabe. erfte 3tei^e. 35t. 4.—

—n~ „ „ 3™eite Steife. 3)t. 4 —
6 t ege mann, Hermann, 6tiUe tPaffer. Stoman. 35t.3.—

0traQ, BuboI^Jl;, (Der mei^e (tob. 3tomon. 7. 2luf(. 3)t. 3,—
— Bmb ber fiiebe. Sc(b§ 3lo»etten. 2 . 2luflage. 3)1 . 2.50

— Per arme Bonrab. Soman. 3. Sluflage. 35t. 3.—

— Pie leQte TPaI;I. 3toman. 3. Stuftage. 3)1. 3.50

— HTontblanc. 3toman. 5. Slufloge. 351. 3.—

— Pie eroige Burg. Sloman. 4. Stuftage. 35t. 3.—

— Pie tlforicbte Jungfrau. 3toman. 5. Stuftage. 3)t. 3.50

— //

—

Stlt-'äeibelberg bu Seine . . . Stoman. 4. Sluftage. 35t. 3..50
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Sutiermann, öcttttv Stau Sorge. Woman. 68. Äufl. 3R. 3.50

— (Befc^tipifter. 3>»et 3?o»eUen. 23. äufloge. 3Jl. 3.50

— 2)er Äa^enfteg. Montan. 47. äuflage. 3R. 3.50

— 3»ti Strieli^t. @ef(^i(^ten. 27. 3(up. 3R. 2.—

— 3oIatitl;e8 öoi^Sett. Grsä^rung. 24. Auflage. ‘Hl. 2—
%.i war. Montan. 32. Muftage. 5M. 5.—

ffelmott, Konrafe, Jriitacria. Sijtlifd^e ©efd^id^ten. MJ. 4.—

V»©#, 'Kidfatb, Ä.5mifdjc S5orfgef£^ic^ten. 4. Mufl. Mf. 3.—

tPeref(^agin, tt>. tX>., ©er Ärieg5torrefpoii&ent. 3R. 2.—

tOi&manti, 3-X>v üouriftetitiooeUett. 2K.4.—

tf i l b r 0 tt 5 1 , ^bolf, Sriboltnö Ijeimlic^e (El;e. 3. Mufl. 3R. 2.50

— ITTeifter 5(mor. Montan. 3. Muflage. 3R. 3.50

— Uooelleti aus5 5er iytimat. 2. Muflage. Sl. 3.50

—f — örrttiattn Sftngcr. Montan. 5. Stuftage. SK. 4.—

— ©er ©orttenweg. Montan. 4. Sluftage. 3Jl. 3.50

— ©ie (Pftertnfel. Montan. 4. Stuftage. 9R. 4.—

©ie Uotl7enburger. Montan. 6. Stuftage. Mt. 3.—

— ©oter utib Soljn unb anbere ©eft^id^ten. 2. Stuft. SW. 3.—

öilbegorb tlTaljlmanti. Monton. 3. Stuftage. SW. 3.50

—„— Sdjleie^enbeg (Bift. Montan. 3. Stuftage. SW. 3.

—

— ©ie glüdüi^e grau. Montan. 4. Stuftage. 3W. 3.—

— t>ttter Robittfon. Moinan. 8. Stuftage. Söt. 3.—

— ©er Sdttger. Montan. 4. Stuftage. 3W. 4.

—

— tErifa. ©aö Riitb. Grsä^tungen. 3. Stuftage. SW. 3.50

Seuerblintteii. Montan. 3. Sluftage. SW. 3.—

— Srans. Moman. 3. Sluftage. SW. 3.50

— ©a9 lebettbe Silb unb anbete ©efd^i^ten. 3. Stuft. SW. 3.—

—„— tEitt VRerflenburger. Montan. 3. Sluftage. SW. 3.—

U''ilbeiibrud
7 , $. i>., ©t^wefier^öeele. Montan.

12. Stuflage. SW. 4.—

tüormö, Karl, ©u btfi ttieitt. 3e'ir»*"0”- SW. 4.—

— Iljomö friert. Montan. SW. 4.—
- ©ie Stillen im Sattbe. Srei Grsä^tungen. 3K. 3.—
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